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PROSPECT.

"Was will dieses Buch?

Sollte der Leser noch nie in der Lage gewesen sein sich

zu sagen: Der richtige Ausdruck für das was ich deuke,

fehlt mir, das "Wort schwebt mir auf der Zunge, aber

ich fiude nicht gleich die schlagende Bezeichnung.

Im gewöhnlichen Gespräch geht das nun so hin, man
hilft sich mit einer Umschreibung. Anders ist es aber, wo

es darauf ankommt, durch den präcisen Ausdruck mit

Schärfe auf den Hörer zu wirken, ihn für unsere Ansichten

zu gewinnen, sei es in einem Vortrag, einer Rede oder be-

sonders da, wo wir in bleibender Weise, schriftlich unsere

Gedanken der Beurtheilung Andrer anheim geben.

Da hängt oft an einem gut gewählten Worte, das den

Nagel auf den Kopf trifft, der ganze Erfolg unsrer Mühen
und mancher Scribent hat, vergebens einen seine Gedanken

präcis wiedergebenden Ausdruck suchend, schon stundenlang

seinen Federstiel umsonst zerbissen.

Das kann» Jedem leicht begegnen und unsere bedeutend-

sten Manne , 'welche die Sprache im weitesten Umfange be-

herrschen, sind in solcher Lage gewesen.

Um noch deutlicher zu sein, wollen wir ein paar bekannte

Beispiei.i aufführen:

\'on einem unserer musterhaftesten Prosaschriftsteller,

von J. J. Engel, berichtet sein Freund David Friedländer

ein« hierher gehörende Anekdote:



Eines Abends, als Friedländer zur gewöhnlichen Stunde

zu ihm gekommen, sei Engel ihm unter allen Anzeichen der

lebhaftesten Ungeduld mit dem Ausruf entgegengetreten:

„Vor allem Andern! Wie nennt Ihr Kaufleute doch bei einem

Stück Tuch den nach aussen liegenden TheilV" — und als

Friedländer lächelnd geantwortet: „Das Schau-Ende" da

habe Engel ausgerufen; „Richtig! Hätte ich das Wort heute

Morgen finden können, so wüide jetzt mein Lorenz Stark um
einige Capitel weiter vorgerückt sein."

Und nun sehe man, welche glückliche, geistreiche Wen-
dung dies eine Wort iSchau-Ende) dem Schluss des XVI. Ca-

pitels in Lorenz Stark gegeben, wo es heisst:

„Das Einzige, was ihn noch innerlich ärgerte, war der

Umstand, dass an einer Waare, die doch tiefer hinein ein so

gutes und feines Gespinust zeigte, gerade das Schau- Ende
so schlecht sein musste."

Ein anderes hergehöriges Beispiel entnehmen wir dem
Berichte Jules Favres über eine seiner Unterredungen mit

Bismarck.

„Sie haben" — sagte er zu diesem — ,^Ihr Uebergewicht

unter Zerstörung des unsrigen begründet Sic haben in den

Augen der Welt einen militärischen Ruhm erworben, der dem
Ehrgeizigsten genügen kann."

„Sprechen Sie mir nicht davon," erwiderte Bismarck, —
„das ist ein Papier, das bei uns nicht anerkannt ist, das . .

."

Und Bismarck hielt inne, nach einen Ausdruck
suchend. „Ein Börsenausdruck" sagte er.

„Cotirt wirdV" entgegnete ich.

„Ja, das ist's. Es ist ein Papier, das nicht cotirt wird

und auf das unser Volk sehr wenig hält" etc.

Nachdem wir gesehen haben, welchem Bedilrfniss dieses

Buch entgegen kommen will, fragen wir uns, ob und wie

demselben genügt werden kann, dass der SuchemV wirklich

schnell und genau das findet was er braucht.

Da haben wir nun im Englischen ein prächtiges Vorbild,

das bereits über 30 Auflagen erlebt hat, also wohl als pjae-



tiscli bewährt anzuDehmen ist, nämlich den bekannten Tlie-

saunts of Ejiglish tvords and 2)Jira6c>! von P. M. Hoget*).

Wie von unserm Verfasser nicht anders zu erwarten,

ist von dem fremden Buche nichts als die formelle Anregung

in das seinige übergegangen, im Ucbrigen etwas Neues und

Besseres, aus den Eigenthiimlichkeiten der Deutscheu Sprache

selbstständig Emporgewachsenes entstanden, das sein Vorbild

an Sorgfalt der Ausführung und practischer Brauchbarkeit

übertrifft.

Die practische Brauchbarkeit des Buches aber beruht

hauptsächlich auf Zweierlei: 1) auf der Anordnung, wonach

in dem (soweit es nöthig) in 2 Columnen gespaltenen Buche

jedesmal die entgegengesetzten Begriflsfächer unmittelbar

einander auch räumlich gegenüber und die Mittelglieder und

•) Paul Lindau sagt in der Gegenwart No. 11 v. 1872:

Auch die französische Literatur besitzt ein derartiges lexikogra-

phisches Werk, wie es Daniel Sanders endlich für die deutsche zu ver-

öffentlichen gedenkt. Es hat mir oft, selbst bei deutschen Arbeiten vor-

treffliche Dienste geleistet. Ich habe mir, wenn ich wegen der richtigen

Bezeichnung irgend einer Einzelheit in Verlegenheit war, wenn ich das

Wort finden wollte, „das mir auf der Zunge schwebte", damit geholfen,

dass ich ein begriftlich oder sonst verwandtes Wort in diesem franzö-

sischen „Thesaurus" nachsch' 'g; dort fand ich fast immer den französischen

Ausdruck, den ich suchte , ^n brauchte ihn nur dann zu übersetzen, um
die betreffende deutsche Bezeichnung, an der mir gelegen war, zu er-

langen. Ich habe auf die angeführten Beispiele mit dem „Dictionnaire

analogique" die Probe gemacht und unter drap nachgeschlagen, um für

,,Schau-Ende", unter „hourse" um für „cotiren" die französischen Aus-

drücke zu finden. Unter „drap" führt das „Dictionnaire" 141 verschiedene

Wörter auf, darunter „clief ou ca2) commencemcnt d'une pifece de drap"

— was dem „Schau-Ende" wohl entsprechen dürfte; bei „bojirse" verweist

der französische Lexikograph u. A. auf „finance", unter welchem Begrifi

wiederum über 100 verwandte Wörter aufgeführt sind; worunter auch

,,co<e" mit der Erklärung; „cette valcur est cotie ä la hourse". Also

auch in diesen Fällen würde mir Boissiere aus der Verlegenheit geholfen

haben. Ein solches Buch in deutscher Sprache wird das Nachschlagen

ungemein erleichtern, da das umständliche Cebersetzen und Rücküber-

setzen fortfällt. Ich bin daher auch überzeugt, dass Sanders' „Deutscher

Sprachschatz" den gewünschten und verdienten Erfolg haben wird.



überhaupt die angrenzenden Begriffsfamilien immer in der

unmittelbarsten Nähe stehen, 2i auf einem alphabetischen

Verzeichniss der im Buch aufgeführten Wörter, wodurch das

sofortige Auffinden jeder Kategorie ermöglicht ist, indem man
nur einen einigermassen verwandten Ausdruck nachzuschlagen

und sich dann unter der betreffenden Nummer oder in der

unmittelbaren Nähe ein wenig umzusehen hat.

In dem alphabetischen Register liegt der Schwerpunkt

der leichten Anwendbarkeit; es hilft uns glücklich über die

künstlich complicirte Art, die schliesslich in jedem systema-

tischen Aufbau liegt und die, um sich zurecht zu finden, ein

Hineindenken in specielle Auffassung des Autors nöthig machen

würde. Mit dem Register in der Hand, schlagen wir einfach

den verwandten Begriff, (wie es in der Note von Paul Lindau

empfohlen) oder auch nur das Wort, welches wir durch ein

passenderes ersetzen möchten auf und finden die Nummer
der Gruppe, welche alles Wünschenswerthe enthalten muss.



Klasse I.

"^^'"örtel• , welche abstrakte Beziehungen bezeichnen.

Abtheilung I.

Existenz,

l». Sein abstrakt.

Jir. 1. Sein. >'r. 2. Nichtsein.

Substantiv a. Substantiv a.

(I. Existenz (134 a ; 264 a) : Da- a. Inexistcnz ; Nichtexistenz

sein ; Vorhandensein ; Anwesenheit ;
(83a; 135a); Nonexistenz : das

Wesen; Wesenheit; Substantialität Nichtsein; Nichtdascin; Nichtvor-

(124 a); Selbstwesenheit; Selb- handensein ; Abwesenheit; Mangel;
stiindigkeit (10 o) ; Bestehen; Be- Leere ; Lücke etc. (4 rf) : Nonentität;

stand; Snbsistcnz ; Koexistenz (95a). Insubstantialitat ; Unsubstantialität

'230 a) ; Nullität ; Nichtigkeit ; Nicht-

wesenheit ; Unwcsenheit ; ViIK^*!- ein silbernes Nichtschen (Nixchen)
und ein goldnes Warteir>. r.iuhen ; Unselbstiindigkeit (9 o) ; Un-
bestand.

h. Realität; Aktualität; Ente- //. Unwirklichkoit ; ünwesenhaf-
lechie ; Wirklichkeit ,• Wesentlich- tigkeit ; Wesenlosigkeit ; Immateria-
kcit; Wescnhaftigkcit; Sachlichkeit ; lität (22.'>a) u. s. w. ; Unstofflich-

ObjektivitUt ; Sachdcnklichkeit ; Ge- keit ; Negativität.

genständlichkeit ; Thatsächlichkeit

;

Thatsache; Materialität (224 o) ; Stofflichkeit; Positivität; Abso-
lutheit ; das An- und Für-sieh-Sein ; Für-sich-Sein ; das Sein [an

und] für sich; das abstrakte— , das reine— , das wirkliche— , das
wahre — Sein; Wahrheit (357 a).

c. (s. 2 c) Virtualität ; l'otentiali- c. (s. 1 c) V^irtualität ; Potentia-

tät; latentes (301 n)— , gebundnes—

,

lität; bloße gedachte Möglichkeit;
nicht in die E.xistenz tretendes—

,

Unmöglichkeit (337 a) ; Idealität,

mögliches— Sein; Möglichkeit

(336 a) u. s. w. ; Ideal; Idealität (457 a; b).

d. (s. 118 e) das Werden; das d. (s. 122 a) Vernichtung; Zer-
Werde; Werderuf; Schupfungs- nicbtung ; Annihilation; Zer-
wort ; Fiat. Störung ; Ausrottung ; Exstirpation

;

Selbstverlüschung ; Nirwana (bud-
dhistisch) ; s. 4 e.

SftDdera, Deutsclter Sprachschatz. \



le— o: Sein.] (Nichuein. üe-

e. Realist; Materialist ;Positiviet. e. (s. 4 e; 367 b) Idealist;

Poetisierer ; Immalerialist (225 o)

a. s. w. ; Spiritualist ; Metaphysiker ; Ideolog; Phaotasmist

;

Phantast; Phantomist; Luftwandler; Wolkenwandler; Aerobat

;

Nebeler; Nebulist; Schwebeier; Nifiheimer; Visionär; Träumer;
Schwärmer; Imaginant ; Scheinmann (Goethe 30, 381).

/. Lehre vom Sein; Ontologie
; /. Immaterialismus (225a) n. s.w.;

Wesenlehre ; Dinglehre ; Realismus ; Spiritualismus; Idealismus (s. l/;
Materialismus; Positivismus; Idea- 367 d).

lismus (s. 2 f).

g. Existenz im Raum (s. 134). g. Räumliche Inexistenz (s. 135).

Zeitwörter. Zeitwörter.
h. sein; dasein; Vorhandensein; h. (a. 1 A) nicht — sein, exi-

wirklichsein ; existieren ; wesen ; sein stieren (s. u.), vorhanden sein etc.
;

und wesen ; weben und wesen; leben fehlen; mangeln; null und nichtig

und wesen (s. l); es giebt etc. sein etc.; — für Jemand nicht •

existieren (s. o.) etc. ; in seinem

Wörterbuch nicht stehen (124 b)\ ihm anbekannt, eine terra

incoynita (356 d) u. s. w. sein; es nicht kennen etc.; — nur

scheinbar sein; scheinen (6 c; 377 o) u. s. w.

i. bestehen; Bestand haben; in ;. keinen Bestand, keine Dauer,

Bestand sein ; in , bei Bestand Fortdauer haben ; ohne Bestand,

bleiben ; dauern ; fortdauern; Dauer, Dauer etc. sein.

Fortdauer haben.

k. wo — sich finden, sich befin- k. nirgend [wo] , nur im Reich

den, sein, erscheinen, sich zeigen etc. der Träume etc. sich linden, sich

i^ 'gen, sein, s. 36Tc.

l. (s. 264 h) leben; leben und ' l. (s.n; 265 c) sterben etc.; todt

weben (s. h) ; am Leben sein ; unter sein etc.

den Lebenden sein ; weilen ; ath-

men ; das Licht (der Sonne) [die Sonne] sehen, schauen etc.

m. in Etwas — bestehen, liegen, m. keinen Grund , keine Basis

begründet sein (115 i) , seinen haben; jeder Grundlage (Basis) er-

Grund , seine Basis haben ; auf mangeln, entbehren ;
grundlos, un-

Etwas — beruhen (155/), begründet begründet, aus der Luft gegriften,

sein, basiert sein ; aus keinem hohlen aus einem hohlen Fafs geschöpft

Fal's geschöpft (gesprochen) sein. (gesprochen) sein, s. u.

n. (s. 88 h) ins Dasein, in die n. ans dem Dasein, dem Leben,

Existenz, ins Leben, in die Wirk- der Welt — scheiden, abscheiden,

lichkcit , in die Welt — treten, verscheiden (vgl. /).

kommen , brechen , hervorbrechen,

gerufen, werden u. s. w. ; geboren werden; werden (s. p); ent-

stehen ; erstehen ; aufstehen ; sich erheben ; hervorgehen.

0. auftreten : auf den Schauplatz o. ins Nichts, in die Nichtigkeit,

treten ; hervorkommen ; hervor- in die ewige Nacht, in Nacht [und

treten; ans Licht, ans Tageslicht, Graus] — [zurück] sinken, stürzen;

zu Tage — kommen, treten, er- dahinschwinden; entschwinden ; ver-



1 p— V : Sein] [Nichtsein. 2p— v.

scheinen; in die Erscheinnag treten; schwinden; aufhören zu sein (85 g)\
zur Erscheinung kommen (s. 300 h) ; vergehen ; sich (ins Nichts) verlieren

;

zu Platz kommen : eine Stelle ein- zu Grunde gehen ; zerstört , ver-

nehmen ; eine Stelle, sich — be-

haupten.

p. werden (s. n ; 108 c) ; wirk-

lich werden ; verwirklicht, realisiert,

bewerkstelligt, zu Stande gebracht
— werden ; zu Stande kommen

;

sich verwirklichen ; sich realisieren
;

zur Reife , zur Entwicklung —
kommen, gedeihen (88 K).

n. s. w. , — erstickt werden,
Möglichkeit sein Dasein enden.

q. sich ereignen ; vorfallen
; ge-

schehen ; vorkommen ; arrivieren

;

pafTieren ; statt haben ; der Fall sein.

nichtet. zernichtet, ausgerottet, aus-

getilgt , vertilgt etc., zu nicht , zu

Wasser werden (s. r; 265 e; 122 d).

p. nicht wirklich werden ; unver-

wirklicht bleiben ; nicht zu Stande,
zur Entwicklung kommen (s. 1 p);
sich nicht verwirklichen ; nicht in

Erfüllung gehen ; unerfüllt bleiben;

ein bloßer Embryo bleiben; im
Keim — ersticken (478 d; 495 c)

zu Grunde gehn ; im Schoß der

q. ungeschehen , ungethan blei-

ben ; unterwegs bleiben; unter-

bleiben.

r. ins Dasein , in die Existenz, r. (s. o) ins Nichts, in die Nich-
ins Leben , in die Wirklichkeit , in tigkeit , in die Nacht (der Nächte)

die Welt — rufen, bringen, treten

lalTen ; hervorbringen ; erzeugen
;

Schäften; erschaffen (s. 114 h\

118 l; 264 6) n. s. w.

etc. — stürzen, schmettern, schleu-

dern etc.; zu Grunde richten; zer-

stören (54 i ; 122 d) ; dem Erdboden
gleich machen ; schleifen ; vernich-

ten ; zernichten; zu nicht— , zu

Wasser— , zu Schanden — machen ; vereiteln (337 6; 452 (/); [mit

der Wurzel, mit Stumpf und Stiel] ausrotten; austilgen (122 d;
133 6); vertilgen; aus dem Buch der Lebenden — tilgen, strei-

chen; tödten (s. 267 c) u. s. w.

.«. (s. 485 i) thun; ins Werk .<. (s. 439 b ; 486 c) ungethan
etzen. laffen ; unterlaffen ; unterwegs

1 äffen.

Adjektiva und Adverbia.
t. existierend ; seiend ; daseiend

;

vorbanden ; wesend ; anwesend

;

gegenwärtig; zugegen.

u. real ; reell ; wirklich ; wesen-

haft ; wesentlich ,- aktuell ; wirksam
(118 n)> >" Wirksamkeit; in Kraft;

tbätig ; effektiv ; thatsächlich ; ob-

jektiv; gegenständlich; faktisch;

de facto ; ipso facto; in der That

;

in der Wirklichkeit ; im wirklichen,

im praktischen Leben ; auf dem Boden der Wirklichkeit
;

greifbar

etc. (s. 3 e); wahr; wahrhaft (s. 357 c).

Adjektiva und Adverbia.
t. inexistent; nicht seiend; nicht

vorhanden etc. (s. 1 t; 301 c); ab-

wesend ; fehlend ; mangelnd.

u. unwirklich
;

unwesenhaft

;

wesenlos ; in der Luft schwebend
;

in nuhibus etc. (s. x) ; grundlos

;

unbegründet (377 g) n. s. w.; der

Grundlage (Basis) ermangelnd etc.

(s. m; 4/; 367 d) u. s. w.

V. substantial

;

substantiell

;

selbstwesend ; selbständig ; materiell

;

stofflich (3 e; 224 c) u. s. w.

V. insubstantial ; insubstantiell

;

unsubstantial ; nnsubstantiell ; un-

selbständig ; immateriell ; unstoff-

lich (s. 4 /; 225 ä) n. s. w.



Im—3a: Sein—Wesenheit.] [Nichtsein—Unwesanh. 2io— 4a.

w. (s. 31 o; 340 (i; 384 d)

positiv; bestimmt; fest; entschie-

den; sicher; yewifs ; zuverlüffig;

ausgemacht; unstreitig; unbestreit-

bar ; unstrcithur ; fraglos ; ohne
Frage ; zweifellos ; unzweifelhaft

;

Das ist keine Frage : Das mufs ihm
der Feind (der Neid) laflen.

X. absolut; unbedingt (31 m)
u. s. w. ; bedingungslos; unbe-

schränkt; [an und] für sich;

schlechterdings ; durchaus etc.

y. (s. 2 x) Virtual : virtuell

;

potentiell
;
potential

;
potentia , non

actu seiend; latent (119 fi)
;

ge-

bunden: ruhend u. s. w. ; möglich

(336 c); im Schoß der Möglich-

keiten (der Zeiten, der Zukunft,

des Werdens) — liegend , ruhend,

schlummernd etc. ; ideal ; ideell

;

idealisch (s. 2 y).

:. geltend; gültig; in Geltung;

in Umlauf; im Gange; gangbar;
gang und gebe ; herrschend ; vor-

herrschend ; überwiegend.

aa. (s. 264 c) lebend; lebendig;

am Leben ; athmend etc.

w. negativ (385 c) ; unsicher;

ungewifs ; unzuverlillTig; zweifelhaft;

fraglich (320 // ; 326 /; 341 c)

u. s. w.
;

problematisch
;

prekär

;

unentschieden (505 c); noansge-
macht ; noch nicht abgeblafen ; sub

judice lis esl.

X. (s. 1 y) Virtual ; virtuell

;

potentiell ; nur möglich ; nicht wirk-

lich ; in nubibus (s. u) ; unmög-
lich (337 c).

y. ideal (s. I y) ; ideell ; imagi-

när ; in Gedanken etc. ; in der Ab-
sicht (oder: der Absicht nach); ein-

gebildet; nur in der Einbildung

bestehend (vorhanden) ; nur ge-

dacht, nur beabsichtigt ; intentio-

niert ; intontionell (435 d) etc.

;

schemenhaft (4 /) ; schattenhaft

;

eitel; nichtig; leer.

2. (s. o , r) zu Grunde — ge-

gangen ,
gerichtet ; zerstört ; ver-

nichtet ; zernichtet ; vertilgt ; aus-

getilgt; [mit Stumpf und Stiel] aus-

gerottet; verloren; fort, dahin etc.

(s. bb).

aa. ungültig; nichtig; null und
nichtig ; ab und todt.

bh. (s. 265 _(/) todt; verstorben etc.

2». Sein (konkret).

>'r. 3. »eseiiheit. Xr. 4. l'uwe«onheit.

Substantiv. Substantiv.

a. Ein Seiendes; Wesen; a. Kon-ens; Unding; ein Meffer

Ens; Substanz (224 a; 25 o) ; ohne Stiel, woran die Klinge fehlt

Hypostase; Hvpostasis ; Substrat; etc. ; Seeschlange
;
[Land-] Einhorn :

Objekt; Gegenstand (320 c) ; Vor- Fabelwesen ; Chimära (s. 69^/^ etc.

;

wurf; Artikel; Ding; Körper; Et- Chimäre (s. c) etc. ; Nihil; Null;

was; ein Geschaffenes; ein Ge- Zcro ; Nichts (2n; "3o; 135«;
schöpf; eine Kreatur. 450 b) u. s. w.

;
[ganz und] gar

Nichts ; durchaus Nichts ; Nichts in

der Welt; nicht das Geringste; kein Sterbenswörtchen, nicht ein

Wort, keine Silbe u. s. w. ; [nicht] was man im Ange leiden kann ;

nicht, dafs es einer Fliege im Auge weh gethan ; nicht ein Spurchen
(Spierchen) etc. ; s. 32 n.



36— Su: Innere Bescbalfenheit.] 5 [Äußere Eeschaflenhcit. 46—6a.

b. (s. 67 n; :2 a etc.) Jemand ; h. (s. 135 e) Niemand; Keiner;

Einer ; eine Person a. s. w. kein Mensch [auf Erden] ; keine

[sterbende] Seele u. s. w. ; kein

Hund ; keine Katze etc. ; kein Teufel ; der Teufel (Henker, Geier,

Kuckuck elc).

C-. (s. 224 <j; 444 «) Stofl"; c. Schein (6 a) ; Schemen (85 (/;

Materie; Material. 265 d; 3G7 a) ; Schatten; Gespenst;

Chimäre (s. n) ; Hirngespenst; Hirn-

gespinst; Gedankending; Scheinding; Scheinwesen; Luft-, (Nebel-,

Schatten-, Schein-, Schemen-, Traum-, Trug-, Phantasie-) Bild,

-Gebilde; Phantasma (299 c; 300 o) u. s. w. ; Phantom; Fata

Morgana ; Mirage; Luftspiegelung; Hägring etc.; Vision; Hallu-

cination ; Utopie ; such stuff as dreams are made o/' (solcher Zeug,

wie der zu Träumen).

d. (s. 226 o) Gesammtheit des d. der jeere Raum; die Leere;

Seienden; All; Weltall; Welt; die Factium; Öde ; Wüste (129 rf) etc.

;

wirkliche Welt etc.; Sansara (bud- Kluft (s. 44 rf) etc.; Hiatus; Chasma;
dhistisch). Ginnungagap (nord. Myth.), s. 54 rf.

e. Niflheim (nord. Mjth.), vgl.

2«; Nirwana (buddh.). s. 2(2; Utopien; Atlantis; Phantasie-,

Ideal-, Feen-, Märchen-, Traum-, Unschulds-Welt; Millennium;

Chiliasmus (99 n)
;

platonische Republik
;

platonischer Staat

;

Traum-, Feen-, Märchen-, Schlaraffen-Land; Land der gebratnen

Tauben ; Wolkenkuckucksheim ; Nephelokokkygia ; Nirgendheim
;

die verkehrte Welt (s. 135 </; 367 a) u. s. w.

Adjektira und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
e. (9. l t — v; 224 c) sub- /. (s. 2 1 — y) unsubstantial

;

stantiell ;^kürperlich ; stotflich ; ma- unsubstantiell ; iusiibstantial ; insub-

teriell ; greifbar; greiflich; band- stantiell; unkörperlich (225 c)

greiflich ; mit Händen zu greifen

;

n. s. w. ; körperlos ; unstofflich

;

tastbar; sinnlich; wahrnehmbar stofflos ; immateriell; unsinnlicb

;

u. s. w. Unwesen h aft ; blind (377 b
; 5);

leer; eitel; nichtig; hohl; luftig;

visionär ; schattenhaft ; schemenhaft ; nebelhaft
;

gespensterhaft

;

gespenstig
;
gespenstisch ; chimärisch etc. ; utop[ist]isch (367 d).

3". Sein, in Bezug auf Innen und Außen.

Nr. 5. luiiere Bc^chaSenheit. Nr. 6. Äußere Bescliaff«nheit.

Substantiv a. Substantiv a.

a. Innres Sein ; inneres Wesen ; a. (s. d) Äußerliche , außer-

innchaftende Eigenschaft (118 o) ; wesentliche, unwesentliche, zufällige

lohärenz ; inne- (oder ein-) wohnende — Eigenschaft; äußerliches etc.

Beschaffenheit, Qualität etc. ; Inner- Sein; etwas Äußerliches; Äußeres
lichkeit : Wesentlichkeit; Wesenheit

; (163 a), Außerwesemliches; Un-
Charakter; character indetebilis ; wesentliches. Zufälliges, Acciden-
Immanenz. telles ; ein Accidens ; dieAccidenz;

Äußerlichkeit ; Außerwesentlich-

keit ; Dnwesentlichkeit ; Zufälligkeit ; etwas Oberflächliches ; An-
strich ; Firnis; Teintüre ; Schein (4 c; 300 a; 377 g) u. 9. w.



56— /: lonera Bcschafifeuheit.] [Äußere Beschaffenheit. 6b— d.

b. Wesentlicher Theil (s. 49 d)
;

Hauptsache
;

Quintessenz ; Fünftel-

saft ; Mark und Saft ; Saft ; Mark

;

Kern, Seele ; Inneres (57 a ; 164o)

;

Innerstes ; Kemauszug ; Kraftaus-

zug ; wesentliclier Gehalt ; Inhalt

;

Inbegriff; .Summarium ; Argument(nm) ; Episemeiosis etc

i. (s. d) etwas Fremdes , Ge-

borgtes. Erborgtes. Entlehntes, An-
genommenes, Atlektiertes ; etwas

Eingepflanztes, Eingeimpftes,

erzogenes.

An-

c. Quidditüt ; Washeit ; das Sein
— in Saft und ßlut, — in Fleisch und Blut ; Inkarnation ; Ver-

körperung.

(/. Natur; angeborenes, eingebo-

renes Wesen; eingeschaifenes Sein: Eingeborenheit; Eingescbaf-

fenheit: Naturbeschaffenheit; natürliche Beschaffenheit; [Natur-]

Anlage (359 b), -Begabting u. s. w. : Naturgabe, Talent ; Fiihigkeit

(118 o) ; natürliche Art; etwas Eingeborenes, Eigenes, Eigenthüm-

liches u. s. w. (s./): Eigenheit; Kigenthümlichkeit ; wesentliches

Merkmal; wesentliche (charakteristische, konnzeichnende) Beson-

derheit; Seltsamkeit; Sonderbarkeit; Idiosynkrasie: Idiokrasis

;

Krasis; Tcmi.erament (s. 568 a); Gemüthsbeschaft'enbeit ; Empfin-

dungscigenheit ; Gemütliseigenheit: [Gemüths-] Stimmung: Dis-

position ; Geneigtheit : Neigung (418 o) ; Richtung; Zug; [Natur-J

Trieb (343 a) u. s. w.

Zeitworter.

e. (s./) inne haften ; innewohnen ;

einwohnen; inliärieren ; anhalten;

ankleben ; eingeboren, eingeartet, ein-

genaturt, — angeboren, angeartet,

angenaturt (s. 6 c) etc. sein ; aus

dem Innern stammen ; dem Innern
— entstammen , entsprießen , ent-

sproffen sein etc. ; in dem Wesen,
in der Art, im Blut liegen; zur

zweiten Natur werden etc.

Adjektiva und Adverbia.

/. aus dem Innern — stammend,
hervorgehend , sich entwickelnd

etc.; inner (164 c); innerlieh; in-

wendig; inhärierend: wesentlich;

effentiell ; hauptsiichlich (442 c)
;

eigenartig; natürlich; eingeboren;

eingeartet ; eingezeugt ; einge-

schaffen ; eingepflanzt (s. 6 (/)

;

angeboren etc. (s. 6 d) ; charakte-

ristisch (330 f) ; kennzeichnend
;

eigenthümlicb ; eigen ; unterschei-

dend.

Zeitwörter.

c. (s. rf) äußerlich, außerwesent-

lich, unwesentlich, nur scheinbar,

auswendig sein ; scheinen (2 h

;

377 ()) u. s. w. : von außen her

— stammen , konmien ; angeheftet,

angeklebt sein : angenommen, affek-

tiert, fremdartig sein ; von fremdher

entnommen, überkommen, geborgt,

erborgt, entlehnt sein ; eingepflanzt,

eingeimpft, angeboren (s. 5 e), ange-

artet, angebildet, anerzogen sein etc.

Adjektiva und Adverbia.

d. äußer (163 c) ; äußerlich;

auswendig ; außenvesentlich ; un-

wesentlich (450 /"); zufällig ; acci

dental : accident[i]ell ; fremd ; fremd

her; fremdartig; von außen her

von fremdher — überkommen
übernommen; eingepflanzt (s. 5/)
eingeimpft : eingepfropft ; inokuliert

angeboren (s. 5 /) ; angebildet

angeartet : anerzogen ; angenommen
affektiert; unecht; falsch (377 q)

oberflächlich.



bg— 7/": Absolutes Sein.] [Relatives Sein, ig—8c.

g. echt; in der Wolle gefärbt;

im Wesen, in der Art, im Blut liegend ; in Fleisch und Blut, in

Blut und Saft, in Saft und Kraft übergegangen : zur zweiten Natur

geworden; eingefleischt; verkörpert; inkarniert.

4». Sein, modal oder in Bezug auf Art und Weise.

-Nr. 7 (vgl. 8). Absolutes Sein. Xr. 8 (vgl. 7). Relatives Sein.

Su b s tan t i va.

(1. Stand: Zustand; Beschaffen-

heit; Lage (3 o) ; Art und Weise;
Art (und Weise) des Seins ; Kate-

gorie; Kondition; Disposition.

Substantiv a.

a. Umstand; Lage (7 a\ 131 a);

Sachlage ; Phase (88 a) ; Stellung
;

Haltung; Attitüde; Fuß; Status;

Status tjuo [ante, 98 «] ; Status uti

poffidetis (97 (i); Priidikament;

Gelegenheit; Fall; Zufall (112 n); Konjunktur; Nothfall (417 a)

u. s. w.; Krisis; entscheidende Wendung; Wendepunkt (88 a;

151 (l); Klemme; Dilemma: Klemm-, Zwie- , Zwickfall; Zwick-

mühle; Verlegenheit; Patsche (493 af \i. s. w.

b. Form (177 o) ; Gestalt; Ge-

staltung; Bildung; Anordnung; Gewebe; Gefüge (237 a) ; Bau;
Struktur; Textur; Formation; Konformation.

c. Modus; Modalität; Habitus;

Schesis; Figur (177a); Schnitt; Belauf; Wurf; Schlag; Gepräge;

Schrot und Korn; Ton; Wendung; Fa^on ; Ausfeh en ; Tenor;
Model : Modell ; Muster ; Maßstab ; Schablone ; Stempel ; Stil

;

Charakter; Manier.

Zei twürter.
h. (s. a; 7 d) in gewiffen Umstän-

den, in einer Lage, in einer Klemme,
in Verlegenheit , in der Patsche etc.

— sein , sich befinden ; in gewiffe

Umstände, in eine Lage etc. kom-
men , gerathen etc. , bringen , ver-

setzen etc.

Zeitwörter.
d. (s. a) in einem Zustand , in

«iner Lage etc. sein, sich befinden
;

in einen Zustand, in eine Lage etc.

kommen, gerathen etc., bringen,

rersetzen etc. ; auf einem gewifl'en

Fuße stehen ; auf einen Fuß —
stellen, sich stellen etc.: in statu

^uo [ante} — , beim Alten bleiben;

in den alten Stand setzen.

Adjektiva und Adverbia.
(. modal ; formal.

/. (s. 8 c). Da die Sache ein-

mal so— liegt, sich verhält ; da Dies

(oder: Dem) so ist; bei dieser Sach-

lage: unter diesen (sothanen) Um- ,., ' , ,.i-r n
.? ,

^ '
liter; eventualif/ime; im äußersten

*"'°''*°-
Falle; im [äußersten] Kothfall

:

wenn es gar nicht anders geht; au pis- aller (417c); Ceteris

parihus; unter übrigens (oder sonst) gleichen Umständen u. s. w.

;

je nachdem ; je nach den Verhältniffen
;
je nach den Umständen

etc. ; e (oder pro) re nata ; nach Natur der Sache etc.

Adjektiva und Adverbia.
c. (s. 7/) Wenn die Sache sich

so verhält : wenn Dem so ist; wenn
die Sachen so stehen ; rebus sie

stantibus; unter sothanen Verhält-

niffen; eventuell (112 c) ; eventua-



Abtheilung n.

Beziehung.

1«. Absolute Beziehung; Beziehung an und für sich.

Nr. 9. Beziehung. Nr. 10. Beziehuiigslosigkoit.

Subsiantiva.

fl. Beziehung ; Bezug ; Bezug-

nahme ; gegenseitige (oder Wechsel-)

Be-ziehung (s. 12 a); Verkehr

(43 a; 401 o) ; Betreff; Anbetreff;

Hinsicht; Rücksicht; Belang; Re-

lation ; Korrelation ; Analogie

;

Ähnlichkeit ; Verhiiltnisühnlichkeit

;

Verwandtschaft (s. 11 o) ; Homo-
logie; Horaogen[e]ität ; Gleich-

artigkeit; Verbindung (s. 43 o);

Verbundenheit; Band (s. 43 a);

Verknüpfung; Verkettung; Kette;

Vergesellschaftung etc.; Zusammen-
hang; Abhängigkeit; Unselbständigkeit (s. 2 a); Ursache ; Folge;

Filiation (11 f/) etc.; Näherung; Annäherung; Approximation.

Substantiv a.

a. Mangel oder Abwesenheit der

Beziehung; Beziehungslosigkeit

;

Bezuglosigkeit ; Verbindungslosig-

keit ; Unverbundcnheit ; Nichtver-

wandtschaft; Unverwandtsehaft; Ge-
trenntheit ; Trennung ; Absonderung

;

Abgesondortheit ; Isolation ; Iso-

lierung; Isoliertheit; das Ällein-

stchen ; Verinselung; Zusammen-
hanglosigkeit

:

Unabhängigkeit;

Selbständigkeit ; Heterogcn[e]ität

;

Ungleichartigkeil.

6. ein Verbundener ; Verwandter

(s. 11 c— A); Genofs; Mitbürger

etc. (s. 43 t) ; etwas in Verbindung,

Beziehung Stehendes etc.

c. Verhältnis ; Proportion (s. 10c;

23 a; 4.'i3 n) ;
AngemelTenheit ; Ge-

mäßheit; Anpaffenheit; Pafslieh-

keit; Gehürigkeit ; Schicklichkeit;

Kompatibilität.

b. etwas außer (nicht in) Ver-

bindung, Beziehung Stehendes etc.

(s. 44 c; 52 (i; e); Insel etc.;

Nichtmitglied ; Nichtangehüriger ; ein

Fremder, Ausländer etc.; Saul unter

den I'ropheten (s. h).

c. Verhältnislosigkeit ; Mifsver-

hältnis; UnTCrhältnis (s. 9 c; 24 a;

180 n) u. s. w. ; Unangemeffen-

heit etc.; Inkompatibilität; Unver-

einbarkeit etc.

d. Ansicht; Gesichtspunkt ; Ver- </. Unvergleichbarkeit; Inkom-

gleicb[uDg]spunkt; Terlium com- parabilität ; Inkommensurabilität;

^aratio»!*; Vergleichung; Vergleich Verschiedenheit (s. 16 a).

(329 a) ; Verglcichbarkeit ; Kom-
parabilität ; Kommensurabilitüt ; Übereinstimmung (15 <i).



9«— i: Beziehung.] [Bezichungslosigkeit. lOe

—

k.

Zeitwörter. Zeitwörter.
e, tu einer Person oder Sache e. (s. 9 e) zu Etwas außer (oder

:

in Beziehung stehen ; darauf — Be- nicht in) Beziehung stehen ; darauf

Ziehung (Bezug) haben , sich be- keinen Bezug, damit Nichts zu thun
haben; damit nicht in Verbindung
nicht in Zusammenhang stehen;

davon unberührt, daran unbetheiligt

sein, bleiben u. s. w. ; ferne stehen,

bleiben etc.

ziehen ; damit — in Verbindung
(in Zusammenhang) stehen , zu-

sammenhängen, zu thun haben ; sie

betretl'en, anbetrefi'en, anlangen, be-

langen, anbelangen, angehen, be-

rühren etc. ; derselben nahe stehen,

nahe kommen etc. ; derselben entsprechen , antworten
,
gemäß

sein; palTen (s. 17 rf; 23 i); mit Jemand in Verkehr stehen,

sein, treten, sich setzen; mit ihm verkehren, umgehen (43 i') etc.

f. (s. 43 i') in Beziehung, in f. (s. 9 /; 44 o) außer Ver-
Verbindung bringen, setzen, stellen

;

bindung (Beziehung, Zusammeu-
in Zusammenhang bringen; zu- hang) — bringen, setzen, stellen j

sammenbringen ; verbinden (s. 43 r) isolieren; absondern; trennen, los-

n. s. w. ; verknüpfen ; einigen ; ver- losen ; insuliereu ; verinseln ; ver-

einigen ; nahe bringen; nähern einzeln; auseinander bringen; von
(s. 144 h); vergleichen (329 b) einander entfernen,

u. s. w.

Adjcktiva und Adverbia.
g. bezichlich ; beziehentlich ; be-

züglich ; beziehungsweise; relativ;

korrelativ; wechselbezUglich ; sich

beziehend auf.

Adjektiva und Adverbia.
y. in keiner (nicht in der ent-

ferntesten) — Beziehung, Verwandt-

schaft, Berührung, Verbindung zu

(mit) Etwas — unter einander —
stehend ; keine Beziehung , keinen

Bezug etc. habend; beziehungslos; unbezüglich; jrrelativ.

h. entsprechend; gemäß; ange- h. (s. 24 d; e) unpaffend ; un-

mefl'en ; anpaffend
;
paffend (s. 23 e; angemeffen ; zuwider; in Wider-

342 c) ; in Einklang; in Überein- Spruch stehend; widersprechend;

Stimmung; vereinbar; kompatibel, contradictio in adjecto {H a) ; kon-
tradiktorisch ; unvereinbar ; inkom-

patibel ; ungehürig (52 m; 454 c) ; nicht an seinem Platz, nicht

an seiner Stelle — stehend, befindlich etc.; nicht hergehörig;

mal ä propos; a propos de holtes ; in ein andres Fach, in einen

andern Sack gehijrig ; wie kommen die Rüben in den Sack?
(454 h) ; Saal unter den Propheten.

/. gehörig; zu Etwas gehörend; i. unverbunden ; verbindungslos

;

angehörig; angehörend. unzusammenhängend; zusammen-
hanglos; inselhaft; isoliert; ab-

gesondert ; getrennt ; alleinstehend ; für sich bestehend ; selb-

ständig ; unabhängig.

k. betreffend; anlangend; be- k. (s. 9 »n) ganz (oder weit) aus ein-

treffjs] ; was . . . [anjbetrifft, [an]be- ander — liegend, gehend u. s. w.

langt, angeht u. s. w. ; in Betreff, fern ; weit entfernt (von einander)

in Hinsicht, mit Rücksicht, mit Be- fremd ; ausländisch, fremdländisch



'Jk—^ld. Verwandtschaft.] 10 [Verwandtächaft. lOA— lld.

Ziehung, mit Bezug — auf etc. ; um exotisch; einem fremden Gebiet
. . . willen, wegen, halb[er] : ijuoad ; (Bereich etc.) angehörig, e. 52 m.
« propns (10 n; 401 c)\ weil wir

grade davon sprechen (reden); bei dieser Gelegenheit ; bei diesem
Anlafs u. s. w. (vgl. 320 g).

l. zusammenhängend; in Zu- /. (s. 9 ri) in keinem Verhältnis

sammcnhang (Verbindung) stehend ; stehend : verhaltnislüs ; unverhält-

verbunden u. s. w. nismäßig (24 e): unproportioniert;

unproportionierlich u. s. w.

m. in naher Beziehung (Beruh- m. unvergleichbar; ungleich-

rung, Verbindung, Verwandtschaft) artig; verschiedenartig; verschieden

stehend; verwandt; nah verwandt (s. 16 d).

(s. 1 1 Z) ; sich nUhernd; annähernd;
annäherungsweise.

n. in Verhältnis stehend; ver- n. episodisch; eingeschoben

hältnismäßig; nach Verhältnis
;
pro- (162 c) ; zwischengeschobeu ; ein-

portional (23 e) etc. geschaltet; zwischengeschaltet : als

Einschaltung, Einschiebung ; in Pa-

renthese; in parenthesi; parenthetisch; beiläufig (nebenbei, im
Vorbeigehen) bemerkt; a jtropos (9 k; 89 c: 401 c) u. s. w.;

en passaiit; ix Tinpodou; iy TiaQoäio (205 c) u. s. w.

o. vergleichbar ; vergleich[ung]s-

weise; gleichartig
;
gleichmäßig; gleichförmig; ebenso; ebenfalls:

gleichfalls; del'sgleichen ; auch.

p. in jeder Beziehung, Hinsicht

«tc. (s. o) ; auf jede (jegliche, alle) Art, Weise.

Nr. 11. YerTrauiltscIinftsbeziehungen.

S ubs tan ti va.

a. Verwandtschaft (vgl. c); Anverwandtschaft; Blutsverwandtschaft;

BlutsfreundscLaft ; Sippschaft: Verschwägerung; Sehwägersehaft; Ag-
nation ; Agnatschaft; Kognation; Kognatschaft; Affinität: Verwandt-
schaft.— mütterlicher-, väterlicherseits; — in aufsteigender, in absteigen-

der Linie ; Seiten-, Nebenverwandtschaft.

h. Familienbeziehung; Familienverbindung; Familienband[e] ; Blut;

Familie ; Haus ; Geschlecht , Stamm ; Generation
;
gemeinsame — Ab-

stammung, Herstammung, Herkunft; Stammbaum; Geschlechtsregister;

Linie; aufsteigende, absteigende Linie; Hauptlinie; Seitenlinie: Neben-
linie; Nobenzweig; Glied; (Verwandtschafts-)Grad ; Genealogie: Filiation.

c. (s. o) ein Verwandter, naher, entfernter Verwandter; ein Anver-

wandter; Blutsverwandter: eine Verwandte, Verwandtin: ein Blutsfreund;

ein t Gefrcund[et]er, t Befrcund[et]er ; eine t Gefreundin, t Befreundin

;

die Verwandten ; Verwandtschaft (vgl. o) ; Freundschaft; Gefreundschaft

;

Sippschaft etc.; Sipp : f Schwcrtmage; -j- Spillniage : Verwandter väter-

licher-, mütterlicherseits; Agnat: Kognat ; ein Verschwägerter (s. /?) etc.

d. Vater (118 /); Papa; Erzeuger; Zeuger; Mutter; Mama: Er-

zeugerin: Zeugerin: Gebärerin : Eltern, (die Alton); der, die Erzeugte:

Kind; Sohn: Tochter; (Junges 88 rf); Sprüfsling etc.; Sprofs etc.;



l\d—n: Verwandtschalt.] H [Verwandtschaft. Ih/— n.

Bruder; Schwester; Geschwister; Mitgohornc; Zwillings -Bruder,

-Schwester, -Geschwister; GroÜvator; Großpapa; Großmutter; Groß-

mama : Großeltern; Kindeskind; Enkel; Enkelin; Enkelkind; Enkelsohn:

Enkeltochter; Urenkel; Ururenkel ; Urgroßvater: Urgroßmutter etc.;

Eitervater; Eitermutter etc.: Urvater: Urmutter etc ; Altvater ; Alt-

mutter etc.; Stammvater; Stamm-Mutter etc.; Ahn[e]: Ahnin; Ahn-

vater; Ahnmuttcr: Ahnherr: Ahnfrau; Ur-, Vorahne.; Vorvater; Vor-

eltern; Ascendent[en] ; Ascendenz; Vorgeschlecht; die Vordem; Alt-,

Vorvordem etc.; Vorfahr, Nachkomme; Nachkömmling; Abkomme;
Abkömmling; Stammhalter ; Abkommenschaft ; Nachkommenschaft: Enkel-

schaft: Defcendent[en] : Defcendenz ; After-, Folge-, Enkel -Geschlecht,

Welt (99 a): Posteritiit: Samen.

e. Onkel: Oheim; Ohm; Ohm; Vaterbruder; Mutterbruder; Groß-

onkel: Großoheim etc.; Tante: Muhme; Base (s. u.); Vaterschwester:

Mutterschwester; Großtante: Großmuhme etc. ; NetTe; Neveu : Nichte;

Niece: Großneffe; Großnichte: Kousin : Konsine; Vetter; Base (s. o.);

Geschwisterkind ; Andergeschwisterkind etc.

f. (s. d; e) Stief-Tater u. s. w. ; -Kind n. s. w. ; -Bruder u. s. w.

;

-Großvater u. s. w.: -£nlcel u. s. w. ; -Onkel n. s. w. ; zusammen-
gebrachte Kinder: halbbürtige (41 c; /) oder Halb-Geschwister, -Brüder,

-Schwestern; l'terini u. s. w.

g. (s. c, Sehlul's; J) Schwager; Schwägerin; Schwiegerin ; Schwieger;

PcUwäher: Gcschwei ; Gegenschwäheretc. : Bauerschwageretc. ; Schwieger-

Vater, -Papa; -Mutter, -Uama; -Eltern; Schwiegersohn, Tochtermann,

Eidam; Schwiegertochter, Schnur, Söhnerin; Schwiegerkind etc.

h. (s. d) Adoptiv-. Pflege-, Nähr-, Zieh -Vater, -Mutter, -Eltern,

-Band etc. ; Milch-Bruder, -Schwester, -Geschwister etc.

t. (b rf; e etc.) Vaterschaft; Paternität; Mutterschaft; Maternität; Kind-

schaft ; Sohnschaft etc. : Brüderschaft etc. ; Onkelschaft etc. ; Schwager-

schaft etc.; Einkindschaft, unio prolium etc.; Konnubium; Epigamie.

Zeitwörter.

l:. (a. l: a) verwandt, gesippt, verschwägert u. s. w. sein, werden;

in Verwandtschaft treten ; t sich befreunden ; sich verschwägern etc.

Adjektiva und Ädverbia.

/. verwandt: anverwandt: blutsverwandt; stammverwandt; nah —

,

entfernt — , im so und so vielten Grade — , väterlicherseits — . mütter=

licherseits verwandt u. s.w.; gesippt; versippt; gefreundet; befreundet:

verschwägert.

m. leiblich[er Sohn, Vater etc.] ; eheleiblich; ehelich: unehelich;

natürlich etc.: halbbürtig (41 /); einbändig etc.; zusammengebracht.

n. (s. a; (f etc.) verwandtschaftlich; blutsfreundlich; väterlich: müt-

terlich: elterlich: kindlich : söhnlich: töchterlich; brüderlich ; schwester-

lich ; geschwisterlich; großväterlich etc ; enkelhaft etc.; onkelhaft: tan-

tenhaft etc. : stiefväterlich : stiefmütterlich etc. ; schwägerlich etc
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No. 12. WechselbeziehnDg, Gegenseitigkeit (vgl. iii).

Subs tan tivs.

a. Gegenseitigkeit; Wechselseitigkeit
; gegenseitige— , wechselseitige Be

iiehung; AVcuhselbcziehung ; wechselseitiges etc. Verhältnis; wechselsei'

tiger etc. Verkehr; Reciprocität ; Korrelation; Wechsel; Tausch; AuS'

tausch; Tauschgeschäft; Tauschhandel (s. 588a); Krwiedrung; Gegen
Wirkung; Hückwirkung; Hin und Her; Abwechselung ; Alternation (a. 5Ca
102 a).

Zeitwörter.
b. sich auf einander beziehen ; auf einander — wirken, einwirken, zu-

rückwirken ; erwiedem ; abwechseln ; alternieren (56 e, 102 b) ; ablösen

:

wechseln ; umwechseln ; verwechseln ; tauschen ; umtauschen ; vertauscher

(377 o) ; einander ersetzen ; für einander eintreten.

A d j e k t i v a und A d v e r b i a.

c. gegenseitig; wechselseitig; wechsclbezüglich ; reciprok; korrelativ:

aufeinander — bezüglich, wirkend, einwirkend, rückwirkend, zurückwir
kend ; rückwirksam ; wechsel[s]weise (s. iT) ; hin und — her (zurück) ; ein

ander ; vice versa.

d. wechselnd ; abwechselnd ; wechsel[s]weise (s. c) ; alternierend etc

(s. h ; 53 k); mutatis mulandis (104 k).

e. international ; interkolonial ; intersocial etc.

No. 13. Identität. No. 14. >'icht-Idontität.

.Su bs t anti va. Substantiva.
a. Identität (331 o) ; Dasfelbig- a. Gegensatz (175 n) u. s. w.

keit; Selbstheit; Nämlichkeit ; Einer- Kontrast; Abstand; ein himmelwei
leiheit; [Wesens-] Einheit; [We- ter Abstand, Unterschied etc.; eii

sens-] Übereinstimmung; Einhellig- Abstand — , wie Tag und Nacht, —
keit; Ununterschiedenheit ; Unter- wie Himmel und Hölle, — wie Weil
schiedlosigkeit ; Ununterscheidbar- und Schwarz; Abstich; Folie; Anti

keit; vollständiges Ineinander- (oder these; Widerspruch (24 a; 354 a
Zusammen-) Fallen , -Treffen; das 385a)u.s.w. ; Contradictio [in ad
Sich-Uecken ; Deckung; Kongruenz : jecto , 10 A] ; Gegenstück; Gegen
Koincidenz; Konvergenz. bild; Kehrseite — , Rückseite de

Medaille ; Uevers ; die andere Seiti

(175 ri; 458 a); das sich wendende Blatt; die Umdrehung; Um
kehrung; das Umgekehrte; Gegcnl'üßler (143 (/) ; Antipode; da
grade (strikte) Gegentheil ; die Entgegensetzung ; Entgegengesetzt

heit; das Gegenstreben; Widerstreit; Antagonismus (495 a

u. s. w.

b. (s. p) Dasfelbe; eben Dasfelbe b. Verschiedenheit (28 n; 330a)
etc. ; das zweite Ich ; das andere Ich ; Veränderung; Abänderung; Ab
Alter ego. wechsehing ; Abweichung ; Abar

(63 a; 406 a) ; Spielart; Mannig
faltigkeit; Unterschiedenheit ; Unterschied; Schattierung (s. 26 n)

Abschattung; Nuance; Modifikation; Variation; Varietät; Uiffe

renz; Divergenz; grammatische (oder Flexions-) Veränderung
Fie.xion (1U4 c)\ Modus; Tempus; Kasus; Steigrnngsgrad

Steigerung; Gradation etc.
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e. Identificierung (329 a) : Iden- c. Unterscheidung (330 a)

;

tifikation : Vornamlicbung. Unterschied: Scheidung; Tren-

nung; Sonderung; feine, leise, sub-

tile, genaue, scharfe Unterscheidung etc.

d. Monotonie: Eintönigkeit; Kin-

{urmigkeit : Abwechselungslosigkeitctc. ; immer Uasfolbe, dasfelbc

Einerlei; die alte Leier ; das alte Lied : Litanei: derselbe Refrain
;

Toujourf perdrix: ,, unschmackhafte Wiederkehr des Alten ; lang-

weilige Dasfelbigkeit des Daseins"; ,,da3 ermüdende Gleichmaß

der Tage"; ,,das ewig Gestrige,
|
was immer war und immer wie-

derkehrt
I

und morgen gilt, weil's heute hat gegolten"; Cramhe

bis cocta etc. (21 (') ; alte Kamillen; alte Geschichte: Meidinger;

Joe Miller etc. ; Wiederholung (76 b) etc.

Zeitwörter.
d. (s. a ; i) entgegengesetzt —

,

das (grade u. s. w.) Gegentheil —

,

(grade) umgekehrt — , der Gegen-

satz—, anders— , andersgeartet —

,

andersbeschaffen — , verschieden —

Zeitwörter.
e. (s. f/) identisch — , Dasfelbe

etc. sein : ganz in einander — , zu-

sammen — fallen ; sich decken

:

kongruieren ; koincidieren ; konver-

gieren etc. : monoton etc. sein (79).

sein : einen Gegensatz — , Abstand—

,

Abstich — . Kontrast — bilden : abstehen ; abstechen ; sich ab-

heben gegen Etwas; kontrastieren; im Widerspruch stehen ; wider-

sprechen : widerstreiten ; opponieren ; sich unterscheiden ; differie-

ren : aus einander gehen ; divergieren.

e. anders werden (104 g) ; eine

andre Gestalt annehmen : ein andres Wesen annehmen ; sich

ändern : verändern (s. f) ; sich umgestalten etc. (s. /) ; wechseln.

/. anders machen (104 g): än-

dern : verändern : umändern : ab-

ändern : variieren : modificioren

;

nuancieren ; flektieren : umgestalten :

umformen ; umbilden ; umdrehen
;

umkehren : umtauschen ; umwech-
seln ; verwechseln ; wechseln.

g. entgegensetzen : entgegenstel-

len ;
gegenüberstellen.

li. unterscheiden (330 i) ; schei-

genau, scharf, haarscharf, haarspal-

/. identificieren : als identisch

(s.g) etc. — setzen, betrachten etc.

:

vernämlichen ; in vollständige Über-

einstimmung (s. a) etc. bringen,

setzen etc.

den; sondern: trennen etc.

:

tend etc. unterscheiden etc.

Adjcktiva nnd Adver bia.

g. identisch : der- , die- , dasfel-

b[ig)e, nämliche: eben — , ein

und — , ganz —
,
ganz und gar —

,

durchaus — , vollständig — , voll-

kommen — , in allen Stücken —

,

genau etc. — , dasfelb[ig]e , das

nämliche: eins; ebenso: ganz (und
gar) — , vollständig — , durchaus—

,

in allen Stücken (Punkten) u. s. w.

Adjektiva und Adver bia.

i. ander; anders: ganz— , durch-

aus — , vollständig — , vollkommen
— ander[s] ; verschieden : ganz —

.

himmelweit — , radikal — ver-

schieden : grundverschieden ; ent-

gegen ; entgegengesetzt (175 i etc.);

entgegenstehend ; gegenüberstehend

:

diametral , schnurstracks etc. ent-

gegengesetzt ; antipodisch; gegen-
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— ebCDSo
;
ganz cusammen (oder : in

eiüander) fallend; sieh deckeud

;

kongruent; koincident; übereinstim-

mend: ununterscheidbar ; unter-

scbiedlos; ununterschiedeu ; sieh

nähernd; konvergent; gleich-

wertbig
;

gleicbgeltend
;

gleichbe-

dentend ; synonym etc. ; monoton
;

eintünig; einförmig etc. (s. 79/).

füölerisch; ganz — , wie Nord- und
Südpol — , wie Schwarz und Weiß—

,

wie Tag und Nacht — , wie Himmel
und Hülle — bimmelweit — toto

coeto — aus einander liegend, ans
einander gehend, einander gegen-

überstehend etc. ; divergent ; diver-

gierend ; uBgekehrt ; umgedreht;
konträr; tout au contraire ; zuwider;

widerwärtig ; negativ (385 c) ; an-

tonjrm.

2". Stetige Beziehnng.

>'r. 15 (s. 23). Gleichartigkeit. Nr. lC(s. 24). Ungleiehartigkeit.

Snbstantiva.
a. (s. 23 a) Gleichartigkeit

;

Gleichförmigkeit ; Einförmigkeit

;

Cbereinstimraung (9 d) ; Einklang
;

Beständigkeit ; Stetigkeit ; Bestand
;

ünit'ormitat : Konformität ; Homoge-
n[e]ität ; Homologie ; Konkordanz

;

Konson.inz; Harmonie,

Subst an tiva.

a. (s. 24 a; 28 a; 69 6) ün-
gleicbartigkeit ; Ungleichfürmigkeit

;

Ungleichmäßigkeit; Nonkonformi-
tät (354 (j) ; Mil'shelligkeit; Un-
einigkeit ; Zwietracht ; Heterogen[e]i-

tät ; Diskordanz ; DilTonanz : Dis-

harmonie (296 a) : Verschiedenheit

(s. 10 d); Buntscbeckigkeit o. s. w.

6. (s. 65*; 104/; 421 a) Unbeständigkeit; Veränderlichkeit

u. 8. w. ; ein Flatterhafter u. s. w.

Zeitworter. Zeitwörter.
b. (s. 23 h; c) in Übereinstim- c. (s. 24 i; ß) ungleichartig,

mung, Einklang etc. — sein, kom- mifsbellig etc. sein ; diflonieren etc.

men, setzen ; übereinstimmend, über-

einstimmig, einstimmig, gleichmäßig etc. — sein, werden, machen

;

stimmen, übereinstimmen, einstimmen; zusammenstimmen, über-

einklingen, übercinlauten , harmonieren (23 b: 296 h) mit Etwas;

übereinkommen ; zusammenfallen etc.

Adjektiva und Adverbia.
c. gleichartig; gleichmäßig;

gleichförmig; einlurmig; überein-

stimmend: übercinstimmig; ein-

stimmig; beständig ; uniform; kon-

form; homogen; homolog; har-

monisch ; aus einem Stück , Gufs

u. 8. w. ; aus ganzem Holz u. 8. w.

(s. 42 it: 49 c).

Adjektiva und Adverbia.
d. ungleichartig; ungleichmäßig:

ungleichförmig: mifsstimmig: mifs-

bellig: unbeständig (s. 104 c); ver-

änderlich etc. ; heterogen ; dishar-

monisch etc. : verschieden [iirtig],

s. lü m; [zusammen-] gestückt,

•geflickt, -geleimt etc. ; mosaikartig

etc. (s. 41 /) ; buntscheckig.

3». Theilweise Beziehung.

Nr. IV. Ähnlichkeit. Nr. 18 (s. 20). rnähnlichkeit

Substantiv a. Snbstantiva.
Ähnlichkeit: ähnliches Sein, a. Unähnlichkcit : unähnlic'
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g.

Wesen, Ausleben etc.: iihnliche Wesen, Ausfehcn; Ungleichheit;

Gestalt, Form etc. ; Gleichheit etc. ; Verschiedenheit.

Familienähnlichkeit etc. ; Verwandt-

schaft : Aftinitkt; Annäherung; Nüherung; Approximation; An-

klang; Allitteration ; Reminisccnz (.^Sl a) ; Gleichlauf; Paralleli-

tät; l'arallelismuä (s. 159 a); Analogie; Wiederholung; Repc.

tiiion ; Nachahmung (s. 19 a).

b. ein Analogen; etwas Ahn- b. (s. 22 a etc.) Originalität:

liches, Gleiches, Gleichnis (329 d) Ursprünglichkeit; Urthümlichkeit

;

u. s. w. ; Gleichbild; Gegenbild; Selbständigkeit; Neuheit.

Gegenstück: Seitenstück ; Pendant

;

Kontraposi[o] : der (das) Andre vom Paar; Gegenpart; Partner;

Kamerad ; Kompagnon ; Gefährte ; Genofle ; Geselle ; Gegenmann
;

Nebenmann: Bruder; Schwester; Zwilling; par nobile fratrum;

Arcades ambo ; Qui ulramvis rede noril, anibas noverit ; Ex uno

disce omne.i (6S </) ; Instar omnium etc. (68 n) ; Parallel

;

Parallele; ein zweites Selbst: ein andres Ich; Doppelgänger;

Spiegelbild etc.; Gleich und Gleich ; Seinesgleichen; Pair ; Stan-

desgenofs etc. (s. 27 A).

c. (s. 69/; 457 i) Etwas ohne
(sonder) Gleichen : ohne Beispiel etc. ; Nonpareille etc. ; etwas

Neues , Unerhörtes, noch nie Dagewesenes etc. ; ein Unicum ; ein

(tnai y.iyöuii'oi; ana^ ti{ir,uii'ot> etc. ; ein Phönix ; Natura lo fece

e poi rompa la stampa; Es war ein Mann, nehmt Alles nur in

Allem
, I

ich werde nimmer seines Gleichen sehen ; Waise (als

Edelstein).

Zeitwörter.
c. ähnlich, gleich, von gleichem

Schlage, vomselben Kaliber etc. sein
;

ähnlich sehen; ähnlichen; ahnen;

Ähnlichkeit haben; an Etwas anklin-

gen , erinnern etc. ; sich nähern

;

gleichkommen ;
gleichen ; ent-

sprechen ; übereinkommen ; übereinstimmen ; zusammenstimmen
;

paffen (wie angegoffen ; wie ein Roquelaure u. s. w.), s. 19 e ; 23 i
;

nachahmen; nachäft'en ; äfl'en etc. (s. 19 e); darstellen, vorstellen;

repräsentieren etc. (s. 19 (?); der leibhafte — oder ganz der —
Vater etc., der Vater, wie er leibt und lebt, — sein, werden etc.

Zeitwörter.
d. nnähnlich, verschieden, anders

etc. sein; sich unterscheiden etc.

(69 y) ; ein Unicum, einzig in seiner

Art sein etc. ; sich reimen, wie die

Faust aufs Auge (24 c, 454 h) etc.

e. unähnlich, anders, verschiedet!

machen etc. ; vernnähnlichen ; än-

dern ; verändern u. s. w.

d. ähnlich, gleich machen etc
;

ähneln; ähnlichen; anäbniichen;

affimilieren ; anarten ; verähnlichen
;

annähern ; nähern.

e. ähnlich etc. werden ; sich an- /. (s. e) nnähnlich etc. werden

;

ähnlichen; anarten; nacharten; sich ändern, verändern etc.

nachschlachten.

gAdjektiva und Adverbia. Adjcktiva nnd Adverbia.
ni/'. ähnlich — wie ein Ei (oder g. nnähnlich ; ungleich ; ver-

•3 Tropfen Wafler ; ein Strohhalm schieden; ander; anders (s. 14 t).

btc.) dem andern; zum Verwech-
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sein — , täuschend — , sprechend — Uhnlich ; doppelgängeriscb ; wie

aus dem Spiegel gestohlen ; wie aus dem Gesicht — , wie aus den
Augen — geschnitten ; leibhafi[ig] etc.

;
gleich ; tou gleichem

Schlage; vomselben Kaliber (27 )ii)
; gleichlaufend; parallel; ana-

log; paffend; zusammenstimmend; übereinstimmend; nahe kom-
mend ; annähernd ; annäherungsweise ; approximativ etc. ; ver-

wandt etc. ; an Etwas anklingend ; erinnernd etc.

ff.
scheinbar dasfelbe; falsch; h. noch nie dagewesen; uner-

unecbt ; Pseudo- (377 q). hört; neu; unvergleichlich: einzig

in seiner Art ; nur et'iimal (oder ni«

wieder) — vorkommend , vorhanden , auf der Welt u. s. w. ; bei-

spiellos; ohne (sonder) Gleichen.

h. 8o(ebenso) wie; als ob (377 5) i. (s. 20 g; 22 k) original;

u. s. w.
;
gleichsam; guasi; qaants- originell; ursprünglich; urthQmlich

weise; sozusagen; ciuigermalien

;

(114 c) u. s. w. ; eigenthUmlicb

;

etwa (32 o; 144^) n. s. w. eigenartig; selbständig etc.

Kr. 19. Nachahuiuug. Jir. 20. Nichtnacliahmnng(s. 18).

Substantiva. Substantiva.
0. Nachahmung; Nachbildung; a. (s. 18 b; 22) Originalität;

Kontrafaktion (37 7 /) ; Kontrafak- Original etc.; Selbständigkeit ; Auto-
tur ; Imitation u. s. w. ; Nachfor- nomic; Self-ffovemment (s. 524 a).

mung ; Nachgestaltung ; Abbildung

;

. ,t j , . i
Auf AI. V v aT "• Veränderung etc., 8. 14 0.
Abformung; Abschreibung; Ab- "

Schrift; Kopierung; Wiederholung;
Repetition (s. 79 b); Verdopplung; Reduplikation; Reproduktion;

nochmalige, wiederholte — Vorführung, Darstellung etc.; das

Nachmachen ; Nachäffen ; Äffen ; Nachäffung ; Nachäfferei ; Nach-
beterei ; Nachtretcrei etc. : Vorstellung ; Darstellung etc. ; I'lagium ;

Plagiat etc.

b. Erzeugnis der Nachahmung, c. Urbild der Nachahmung, s. 22.

s. 21.

c. Nachahmungs- etc. Trieb; d. Originalitäts -Sucht etc. (vgl.

-Eifer; -Sucht; -Wuth; -Manie. 19 c).

(1. Nachahmer ; NachUtVer ; Imi-

latores, serx-um pecus ; Nachbeter ; Nachtreter ; Epigone ; Echo ;

Widerhall; Affe; Papagei; Nachplappcrer ; Nachplauderer; Ja-

bruder (353 c) etc.; Anempfinder; Kopie; Abbild etc. (s. 21);
Kopist (405 jh) ; Paraphrast etc.; Plagiator; Plagiar[ier] (377 Ä).

Zeitwörter. Zeitwörter.
e. nachahmen; nachäffen ; äffen ; e. ein Original, Genie sein,

nachmachen; imitieren (377 o)

;

selbständig, genial, originell sein,

nachbilden (394 17) ; nachformen

;

auftreten , handeln etc. ; eine

nachgcstaltcn ; nachboffieren ; nach- eigene, selbständige Ansicht haben ;

gießen ; nachmünzen ; nachprägen

;

mit eigenen Augen sehen ; auf

nachmalen ; nachzeichnen etc.

;

eigenen FüDcn stehen ; seinen

abbilden : abbofficren ; abdrucken ;
eigenen Weg gehen , sich bahnen ;
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g.

abformen ; abgießen ; abklatschen
;

abprägen u. s. w. ; abmalen; ab-

zeichnen ; abreißen ; abschatten

;

abkonterfeien ; abschildern ; ab-

nehmen u. s. w. ; nach dem Leben
(nach der Natur) konterfeien, malen,

reißen, schatten, schildern, zeichnen
;

(ab)portrütieren
;

(portritierend)

treffen: sprechend ähnlich (17/)
— machen, malen, zeichnen u. s. n-.

;

silhouettieren ; daguerrotypieren ;

photographieren ; albertotypieren,

talbotypieren etc. : Ktwas von

einem Muster (Modelle u. s. w.)

abarbeiten ; nach solchem nachar-

beiten ; nachmodellieren ; ab-

modellieren ; reproducieren ; kopie-

ren ; faksimilieren : photofaksimi-

lieren u. s. w. ; Etwas lithographieren

(394 g) etc.; metallographieren etc.:

Etwas durchzeichnen : abbausen ;

durchbansen etc. ; Etwas abschrei-

ben etc.

Bahn brechen; ein PfadtinJer, Pio-

nier sein : keine Krücke u. s, w.

brauchen ; ohne Krücke , ohne
Gängelband gehn ; sich nicht (oder

von Niemand) gängeln (leiten),

am Gängelbande nehmen , ins

Schlepptau nehmen — laffen ; sich

keine (oder : von Keinem eine) An-
sicht (Meinung etc.) oktroyieren

(aufzwingen) laffen ; sich von Keinem
in seinen Ansichten, in seinem Ur-

theil u. s. w. imponieren , beein-

fluffen, bestimmen laffen; auf keinen

[als] Meister schwüren : sich keine

Meinung u. s. w. eintrichtern, ein-

bläuen, einblasen, soufflieren etc.

laffen ; sich keine Brille aufsetzen

(kein gefärbtes Glas vors Auge
halten) laffen (vgl. 348 6); nur

dem eignen Kopf, der eignen Ein-

sicht folgen ; lieber Kopf als Schweif
sein n. s. w.

;
gegen den Strom

schwimmen u. s. w.

/. Etwas paraphrasieren
;

gloffie- /. (s. 14/) ändern; verändern

ren ; variieren ; modificieren ; nüan- u. s. w.

eieren etc.; parodieren (Slh b)\

travestieren ; karrikieren ; chargieren.

g. Etwas (Jemandes Rolle, ihn) darstellen, repräsentieren, vor-

stellen, spielen u. s. w. (s. 17 c) ; Etwas [Einem] nachplappern,

nachplaudern, nachschwatzen, nacblallen, nachbeten, nachkauen,

nachpapageien
;
papageien ; Einem auf den Fersen (auf den Hacken)

folgen ; ihm nachfolgen , nachtreten , nachhinken ; seinen Fuß-
tapfen (seiner Spur) folgen ; in seine Fußtapfen treten ; hinter

seine Schliche kommen ; seine Briefe gefunden haben : ihm das

Spiel (die Schliche, die Kniffe, die Griffe, die Kunstgriffe u. s. w.)

abgesehen, abgemerkt, abgelauert, abgelernt (387 c) haben u. s.w.
;

auf Jemandes Worte (zu seiner Fahne) schworen
;
jurare in verha

magistri (348 i) ; einer Autorität, dem ctvio; itpa (oder ipse dixil)

haldigen ; durch fremde Augen (durch fremde Brillen) sehen

;

nicht auf eignen Füßen stehen ; auf Jemandes Schultern stehen

(33 d) ; keine selbständige Ansicht haben (353 d) ; sich gängeln

laffen ; sich leiten laffen ; sich ins Schlepptau nehmen laffen ; dem
Leithammel folgen ; dem allgemeinen Zuge , dem Trofs folgen

;

mit dem Trofs gehen ; mit dem Strom schwimmen ; sich nach
dem Wind drehen (s. 104 i).

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
h. (s. e) nachgeahmt und — g. (s. 18 h-, i) original etc.;

nachahmend : nachgemacht ; imi- noch nie dagewesen u. s. w.

tiert ; falsch; unecht (377 y) etc.
;

nachgebildet; kopiert etc. ; wiederholt; repetiert, reproduciert etc.;

photographisch (289 h) etc.

Sanders, DentBCber Sprachschatz. 2



pkrapbrasieri -, glorfiert ; variiert

;

modificiert ; nuanciert etc.
; paro-

diert; travestiert, l<arrikiert etc-
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' (^' /) parapbrasierend — uud h. selbständig ; auf eigoeo Fiil3«n

stehend (s. e) u. s. w. ; nuUhu
addictus jurare in verba magistri

(347 c; 354 c) ; autonom etc.;

bahnbrechend ; epochemachend

;

nornigebend etc.
;

genial.

i. unnachabmbar : unnachahmlich.

k. (9.£; g) äffisch ; äffend; nachartend; papageienhaft ; nach-
beterhaft; nachbeterisch etc. ; unselbständig; autoritätsglänbig;

autoritär.

/. (s. e) nachabmbar ; nachbildbar eic.

VI. (vgl. 22) genau nach dem Mnster, dem Modell, dem Ur-
bild , der Schablone u. s. w. ; schablonenhaft ; schablonen-

mäßig etc.

n. (s. m) Wort für Wort — , würtlich — , buchstäblich —

,

verbotenus — , mit den nämlichen Worten — , lotidem (ipsissimis

407 e) verbis u. s. w., wiederholt (übertragen u. s. w.).

Nr. il. ErzengHis
<ler Naehuhninii^ (s. 19; 394).

Substantiv a.

a. Nachahmung (19 a); Imi-

tation u. s. w. : Bild; Bildnis; Ab-
bild; Abbildnis ; Abbildung; Ab-
druck (s. o) ; Abform; Abformung

;

Abgul's , Abklatsch (s. c) ; Abrifs
;

Abschattung ; Abschilderung ; Ab-
zeichnung ; Zeichnung ; Ebenbild :

Ebenbildnis; Gleichbild; Gleichnis;

Konterfei; Kopie; Replik; Nach-
bild, Nachbildung; Spiegelbild

(s. e) : Gemälde (s. 394 i) u. s. w.
;

Porträt ; Medaillon etc. ; Brustbild
;

Kniestück etc. ; Profilbild etc.

;

Lichtbild; Photographie ; Dnguerrolyp ; Albertotvp ; Talbotyp otc;

Silhouette; Schatten ri fs ; Schatten etc.; Genrebild; Landschaftsbild,

Landschaft; Marinebild, Seestück; Thierstück ; Jagdstück: Blu-

men-, Fruchtstück eic. ; Still -Leben etc.; Entwurf (394 /»)

;

Skizze; e'bauche; crmjui.i ; Karton u. s. w. ; Kupferstich; Stahl-

stich; Holzschnitt; Steindruck; Lithographie etc.

Ii. (ä. 394 c) Standbild; Statue; h. (s.^a) Trhild ; Crschrift; ür-

ikonische Statue ; Reiterstandbild ; tcxt ; Grundtext ; Urkunde.
Torso; Büste; Statuette; Nippes-

tigur etc. ; Ilautrolief; Basrelief (188 a) ; Anaglyph ; Diaglyph ;

Intaglio ; Kamee etc..

c. (s. o) Abdruck ; Abklatsch

;

Klichc! etc.; Überdruck; Umdruck,

Xr. 22. Urbild der Naebahmang
(s. 437 L).

S u b s t a n t i v a.

a. Original; Urselbst ; Genie;
Bahnbrecher (s. 55 //) : selbstän-

diger Geist etc. , Selbstdenker

(320 (/) u. 6. w. ; Pfadfinder: Pio-

nier ; Tonangeber ; tonangebender,

maßgebender

.

bahnbrechender,

wegweisender Führer, Leiter ; Leit-

hammel ; Bellhammel ; Flügelmann
(s. 31 c); Vorläufer (55 b; 328 c);

Avant-coureur ; Vorturner ; Vor-

tänzer; Reigenrührer; Koryphäe
(s. 31 c; 33 c; 55 i).

c. (2 1 e ; y) Urlicht ; Urklang etc.
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2. B. anasutischer etc.; Nendrack; neue Anflage; Abdruck in

neuer Auflage ; Abdruck Männeben auf Männchen etc.

d. Abschrift (19 (i; 405^); Ko- d. Norm; Richtschnur: Regel

pie; Faksimile; Chromo-, Photo- etc. ;Muster(68o); Probeetc; Probe-,

Faksimile; Isographie ,etc. ; Dupli- Rieht-, Muster-, Eich-, Ur-Kaß(25c).
kat etc.

e. (s, a; 203 a; 302 i) Spiegel- e. Vorbild; (373 a); Vorschrift;

bild; Reflex; Abglanz; Ablicht: Verzeichnung: E.xempel ; Beispiel

Abscbein ; Abschimmer ; Abspiege- etc. ; Paradigma etc. ; vgl. /.

Inng; Abstrahl; Wife|derschein

;

Gegenschein: Wi[e]der-, (Gegen-) Glanz, -Licht, -Schimmer, -Stralü

;

Wi[e]derschlag; Rückstrahl; Rückstrahlung; Rcverberation.

/. Modell (s. e : 320 c) ; manne-
quin etc.

;
(Gufs-, Gieß- etc. ) Form

;

Patrone : Lehr ; Lehre : Schablone
;

Leisten : Stempel : Matrize ; Pa-

trize etc.

7". (s. e u. 292 a) Echo; Schall-

reflex : Resonanz : Nachhall ; Prall-

hall : Rückhall ; Wi[e]derhall : Nach-
klang : Gegenklang ; Wi[e]derklang

;

Gegenschall : Wi[e]derschall.

Text : Thema — zu Variatio-

:u einer GIolTe ; Letra.

g. Variation (eines Thenvas) ; (j.

Gloffe über ein Thema (über eine nen,

Letra) : Paraphrase (374 a) : Um-
schreibung: Metaphrase: Übertragung: Übersetzung u. s. w. ; Pa-
rodie (375 a) ; Travestie etc.: Kar[r]ikatnr (395 n) ; Zerrbild;

Charge : Burleske ; Groteske etc.

?i. Schablonen -Erzeugnis, -Ar-

beit, -Werk ; Dutzendarbeit (458 a).

/(. Typus (373 a: 457 o): Ur-

typus ; Grundtypus : Grundform
;

Urform ;
Grundgestalt ; Urgestalt

;

Prototyp; Archetyp; Protoplaft[u8].

• iwas Aufgewärmtes (13 d:
79 6), wieder Aufgerührtes ; ein wieder aufgewärmter Kohl ; cramhe
bis cocia ; ein rechauffe etc.

Zeitwörter.
i. (s. n—h: /;) 6'" Urbild, Vor-

bild, Muster etc. sein, abgeben etc.

;

original, typisch etc. sein.

Zeitwörter.
it. (s. a—d; y—h; 19 e) abbil-

den , nachbilden : abformen : ab-

gießen etc. : abmalen, abzeichnen :

abphotographieren : photographie-

ren : porträtieren etc. ; abschreiben ; kopieren : faksimilieren etc.
;

abdrucken : abklatschen : klichieren etc. ; Überdrucken etc. : scha-

blon[is]icren etc. : variieren : gloffieren
;
paraphrasieren : umschrei-

ben : metaphrasieren ; übertragen; übersetzen etc. (374 e) ; paro-

dieren : travestieren etc. ; kar[r]ikieren etc. ; modificieren ; nuan-
cieren : umgestalten etc.

l. (s. e ; /) Etwas reflektieren
;

abspiegeln ; wi[e]der8piegeln ; zurückspiegeln ; rückspiegeln ; ab-

strahlen (302 i) : wi[eiderstrahlen ; zurückstrahlen : rückstrahlen
;

ab-, wi[e]der-, zurück-gläjizen ; wi[e]der-, zuruck-lenchten etc.;

ein Bild etc., einen Klang etc. zurückwerfen; wi[e]dcrhallen :
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wi[e|derschailen ; wi[e]dercünen etc.

-tönen etc. : echoen.

zariick- , cntgegen-hallen,

m. (s. i; 79 e) Etwas wiederholen

:

repetieren : reproducieren etc. : Etwas — , den alten Kohl — wieder

aufwärmen ; den alten Ureck wieder aufrühren (361 J : 497 e) etc.

Adjektiv a und Ädverbia.
n. abbildlich : nachbildlich : ab-

schriftlich ; ektypisch.

0. wiederholt; repetiert; repro-

duciert : neu aufgelegt ; aufgewärmt
etc. ; schabloniert ; schablonenmäOig

(19 m) ; dutzendbaft: dutzendweise..

Adjektiva und Ädverbia.
k. original ; originell ; typisch

;

prototvpisch ; archetypisch : proto-

plastisch ; ursprünglich ; urthumlich ;

eigenartig ; urbildlich ; vorbildlich

4". Allgemeine Beziehung.

Nr. 23. rbereinstimmnug
(s. 15 ; 353). '

Sub s t an tiva.

a. Übereinstimmung (127 a;

296 a ; 353 a; 498 a); Zusammen-
stimmung ; Einstimmung ; Einstim-

migkeit ; Einhelligkeit; Einklang;
Eintracht; Einverständnis; Einver-

nehmen ; Harmonie(296a) ; Accord ;

Eonkordani; ; Konsonanz etc. ; Ge-
mäßbeit ; Angemeffenheit ; Anpaf-
fenheit ; Anpaffung ; Pafslichkeit

(453 a) ; Geeignetheit ; ZulälTigkeit

;

Schicklichkeit ; Konvenienz ; An-
wendbarkeit (433 a; 482 a): Ver-
einbarkeit ; Verträglichkeit ; Kom-
patibilität ; Vertrag ; Freundschaft

;

Kongruenz ; Symmetrie ; Ebenmaß
;

Gleichmaß; Gleichmäßigkeit; Ver-

hältnismäßigkeit; Gleichlauf: Paral-

lelismus.

Nr. 24. Nichtübereinstimmaiif
(s. 16: 354).

Subs tan tiva.

a. Nichtübereinstimmung; Wi-
derstreit; Widerspruch ( 14 a ; 354 a)

U.S. w.: Rontradikiion : Zwietracht

(497 a); Feindschaft: Zwiespalt;

Mifshclligkeit ; Mifsklang; Mifston
;

Uneinigkeit; Disharmonie (16 a);

Diskordanz ; Diffonanz ; Mifsver-

hältnis ; Disproportion (10c; 1 80 a)

;

Inkongruenz : Unpaffenhcit ; Uu-
pafslicbkeit ; Unangemeffenheit ; Un-
gehörigkeit (52 c; 454 a) u. s. w.

;

Ungereimtheit ; Unschicklichkeit

;

Unziemlichkeit ; Unstattliaftigkeit;

Unzuläfligkeit : Unvereinbarkeit

;

Unverträglichkeit ; Inkompatibilität

;

Asystasie : Mifspaarung : Mifsver-

bindung: Mifsbund ; Mifsbündnis

;

Mifsheirath; Mifsche etc.; mesatU-

aiice
i
Congestaque eodem\ non bene

junclamm discordia semina'rerum ; Concordia discors etc. ; Unver-

gleichbarkeit (s. 10 d) etc.; Ungicichartigkeit (s. 16 a) etc.; Un-
gleichheit: Verschiedenheit (s. 18a) etc.: Unausgeglichenheit

(28 o) etc.

Zeitwörter.
6. (s. 9 c; 15 6; 17 (/) paffen —

wieangegonen(45e: /"; 32/; 150 6),

wie ein Koquolaure etc. ; wie ange-

goffen sitzen ; stimmen ; überein-

Zeitworter.
b. nicht (zusammen, mit einander)

stimmen, paflen, klingen etc. ; in

Zwiespalt, Widerspruch, Widerstreit

etc., Mifsklang, Disharmonie etc.

stimmen (424 b); zusammenstim- (mit einander) sein f.497 e) u. s. w.

;
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e.

men ; zusammenpaffen : uberein-

klingen , -tönen etc. ; in Einklang,
Harmonie . Symmetrie etc. (s. a)

sein; harmonieren (ISA: 296 A:

498 h) : einklingen ; einstimmen :

einhallen etc. : fugen ; sich fügen :

entsprechen; gemäß, angemeffcn,
anpaffend, geeignet etc. sein (1256;
c) ; korrespondieren , übereinkom-
men ; sich vertragen ; einig, einstim-

mig, übereinstimmend , in Überein-
stimmung etc. — sein (498 h) etc.

;

neben einander (oder: zusammen)be-
steben, zusammen (oder: miteinan-
der) stallen

; gleichen Strang ziehen.

c. in Übereinstimmung, Einklang,

Harmonie etc., in Ebenmaß, in Verhältnis etc. setzen ; übereinstim-

mend, paffend, pafsrecht etc. machen : anpaffen ; zusammenpaffen
;

in einander fügen : vereinigen ; verbinden ; einrichten ; zurichten
;

anordnen: anbequemen; accommodieren ; acciimatisieren (431 c)

einander widersprechen, widerstrei-

ten etc. : diffonieren ; disharmonie-

ren ; mifshellig ; widersprechend,

unpaffend, ungehörig etc., unverein-

bar , unverträglich etc. sein ; nicht

wohin gehören etc.
;

[zusammen]-
paffen , sich reimen , wie die Faust

aufs Auge (18 d: 4.')4 b) n. s. w.

c. Unzusammengehöriges etc. ver-

binden
,
gatten , paaren etc. ; mifs-

paaren ; mifsverbinden ; mifsvereini-

gen etc. ; Humano capili cervicem

equinam jüngere etc.

d. den rechten Fleck — , den
Nagel auf den Kopf — , ins Schwarze
rem acu tetigisti (204 f>).

ins Centrnm — treffen
;

Adjektiva und Adverbia.
e. übereinstimmend : zusammen-

stimmend : einstimmend ; in Über-
einstimmung : in Einklang etc. :

einig: einstimmig: einmüthig: ein-

hellig: wie ein Mann: einmündig:
ohne Widerspruch (24 o) : harmo-
nisch : freundschaftlich : paffend (s.

9 Ä ; 89 c): pafsrecht : anpaffend :

znsammenpaffend : zusammenklin-
gend etc. : pafslich : schicklich : ge-

ziemend : ziemend : gemäß : ange-
meffcn : geeignet (125 c) : entspre-

chend : vereinbar : verträglich

:

kompatibel : zeitgemäß : ortsgemäß
;

zweckgemäß (433 c) n.s.w. : an der

Zeit (89 c) : de Saison etc. : an der

rechten — , an seiner — Stelle (sich

befindend): am rechten Platz, am
Platz (stehend etc.): a propos; in

loco ; recht : richtig : im richtigen

Fahrwaffer : in seinem Element ; in

seinem Effe : (wohl) angebracht

:

proportioniert (9 n) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.
d. (s. 10 A) nicht zusammen —

,

nicht zu einander — paffend, stim-

mend
,
gehörend etc. : inkongruent;

unzusammengehörig etc. ; ungehö-
rig (52 m: 454 c); unpaffend; un-

pafslich : ungeziemend : ungeziem-
lich : unziemend , unziemlich : un-
schicklich : un- (od . nicht, nicht wohl,

übel) angebracht: nicht am Ort;

nicht an der Zeit (90 c) : . unzeitig ;

zur Unzeit : unangemeffen ; unge-

mäß : orts-, zeitwidrig(87 c): unzeit-

gemäß ; hnrn de saison ; hors de
propos ; mal a propos • a propos de
hottes; ungelegen ; wie der Hund im
Kegelspiel : wie die Sau im Juden-
haus : nicht in seinem Element etc.

;

paffend , sich reimend — wie die

Faust aufs Auge etc. : ungereimt.

e, (s. 10 A) einander widerspre-

chend , widerstreitend , widerstre-

bend etc. : im Widerspruch , im
Widerstreit zu etc. : in Zwie-

spalt, Zwietracht , Disharmonie etc.;



22 [Nichtübereinscimmung: 24«

—

f.

zwiespältig : mirsheliig ; disharmoDierend : dilTonier«Dd ; dilToaant

diijli.ordant : diEharmoDisch (296 c) : disproportioniert (lü /)

uoverbältuiüruäOig u. e. w. ; uneinig: uneins ; feindschaftlich

feindlich: feindselig (495 d: 497/'); einander bekämpfend — wia

Feuer und Wal'fer otc. ; nicht mit einander bestehend : iokon-

sistent ; unvereinbar: unverträglich: inkompatibel: disparat; dis-

junktiv; einander ausechlieüend ; avl — a\tt\ entweder — odsr

etc.: übel verbunden, vereinigt etc. : mifsgepaart : mifsrerbandea

etc. ; unaasgeglichen (28 i')-

/. ins Leere, ins Blaue hinein: ins Gelag hinein etc.



Abtheilung HL
Quantität.

l". Einfache Quantität.

Nr. 35. Absolute (^aantität.

S üb s tan tir a.

a. Quantität: GrüDe(j.UU; 141):

Umfang : Weite (s. 26 /;) ; Ausdeh-
naDg(s.26(i) ; MalTe : Belauf: Belang:

Betrag : Quantum : Maß (s. c ; 26 c);

MaCtbeil (50 c) etc. ; Substanz (3 a).

». 26. RelatiTP QBantit&t.

S ubs tan t i va.

a. Grad (s. 53 c): Stufe; Ver-

gleicbnngsstufe; Abstufung: Schat-

tierung; Nuance (s. 14 A); Farben-

ton : Ton ; Steigerung : Höhe.

b. Größenlehre ; Mathematik

(355 a): Geometrie (140 A) u.s.w.:

Arithmetik (70 e) u. s. w.

b. (vgl. 25 rt) Ausdehnung; Er-

streckung : Strecke : Umfang : Weite ;

Kreis : Rayon ; Gebiet ; Bezirk ;

Sphäre: Wirkungskreis (440 a)

u. s. w. : Bereich: Erreich: Schufsbereich : Kanonenerrcicli

:

Schafslinie ; Schufsweite ; Wurfweite : Flugweite : Kanonenweite ;

Gehör-, Hörweite (288 d) \ Stimmenbereich: Sehweite etc. : Hori-

zont (158 b) : Gesichtskreis: Umkreis : Grenzkreis : Grenzungskreis :

Grenze (s. 44 d) : Amplitude : Spielraum.

c. Maß : Verhältnis : Maßstab ;

Richtschnur : Fuß : Münzfuß etc.
;

Kriegsfuß : Friedensfuß etc.

d. (s. 60 a) Stand ; Standpunkt;
Stellung ; Stelle : Höhe ; Rang

;

Würde : Reihe.

r. Bestimmte, endliche Quantität

:

Maß : Raummaß (.d—f) : Gewicht-

maß ig): Zahl-, Stückmaß (/i): Zeit-

maß (i) : Eich- , Muster- , Probe-,

Rieht-, Ur-Kaß (22 d : 68 a).

d. (s. c) Linien-, Längenmaß:
Maß-; Fnß-etc: Stab; Maß-: Fuß-:
Zoll-Stock; Meter; Decimeter: Cen-
timeter : Millimeter: Dekameter:
Hektometer: Kilometer; Myriameter : Toise : Meile: Kette: Ruthe

;

Klafter: Faden (s. unten u./): Stab: Elle: Fuß: Zoll (s. 32 4):

Linie: Strich etc. : Schuh: Schritt etc. ; Yard etc. : Faden (s. o.).

Bind (Gebinde, Wiedel, Wiel), Zaspel (Zahl), Strähn etc. [Garn
etc.); Erdhalbmcffer etc.: Erdweite: Stern-, Fixstern-, Sirius-

Weite; Lichtzeit (s. 143 b).

e. (s. c) Flächenmaß; Quadrat- e, Intensität; Stärke : Fülle,

maß: Quadratmeter etc. (s. d):

Acker-, Feld-, LaadmaO etc.: Ar; Deciar; Centiar ; Milliar;
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Dekar ; Hektar ; Kilar ; M>riar ; Acker ; Bifang : Demat (Diemat)

;

Hafe ; Jauchert (Jüchen) : Joch ; Mannsmabd ; Morgen ; King

;

Scheffelsaat ; Tagwerk etc. ; Riemen-Rathe, -Fuß, -Zoll etc. (s. d).

f. (s. c) Korpermaß ; Mengen-
maß : Würfel-, Knbikmaß; Würfel-, Kubik-Meter etc. (s. d); Hohl-

maß; Flüffigkeitsmaß ; Trockenmaß; Holzmaß: Faden, Klafter

(3. d) : Malter (s. u.); Fuder (s. u.) : Fuhr, Wagenladung; Stcre

;

Decistere etc. ; Dekastere etc. ; — Getreidemaß etc. : Scheffel

;

Himten ; Malter : Metze : Sack : Sester ; Simmer : Viert : Wispel
etc. : — Bier-. Weinmaß etc. : Ahm (Ohm); Anker: Fafs (139 d);

Eimer: Flasche; Fuder (s.o.): Glas: Kanne. Maß: Oxhoft

;

Pegel; Pott; Quart; Schnitt: Schoppen: Seidel: Tulpe etc.; Stück,

Stückfafs ; Tonne etc.: Liter: Deciliter: Centiliter etc.: Dekaliter;

Hektoliter: Kiloliter etc.; ein BilTen : Happen; Schluck; ein

Mundvoll (s. 32 J) ; Lüft'elvoll ; Armvoll; eine Handvoll; Gäspe
(GauQ etc. ; Hänfen ; Kabel.

g. (s. c) Gewicht[smaß] (123 a;
227 e) : Qnent[chen] ; Loth : Mark ; Pfund : Liespfund ; Centner

;

Schiffspfund: Last; Schiftlast etc.: Probiergewicht; Probier-

Centner, -Ffnnd; -Hark etc. ; Apothekergewicht: Unze; Drachme
Skrupel : Gran etc. ; Goldgewicht etc. : As : Als ; Karat ; Grän etc.

Gramm ; Decigramm ; Centigramm ; Milligramm : Dekagramm
Hektogramm ; Kilogramm, Kilo etc.

h. (s. c; 71) Zahlmaß, Stück-

maß: ein Stück; ein Haupt [Vieh] etc.: ein Gespann, Joch [Vieh]
;

ein Paar (vgl. ein paar, s. 78 n ; k) ; ein Gebinde, Kluppert, Spieß

[Vögel]: Strick [2 od. 3 Windhunde etc.]; Bürde [5 Hüute]

;

Decher [10 Hunte]: Dutzend [12 Stück]: Mandel [15 Stück];

Bauermandel [16 Stück]: Steig[e], Stieg[e] [20 Stück] ; Zimmer
[20 Paar Felle] : Hüttenhundert [26 Flaschen] : Schock [60 Stiick];

Hundert: Zahl [110 Stück Schollen etc.]; Zahl, Zaspel etc. [Garn];

Großhundert [120 Stück]: Grofs [12 Dutzend]; Tausend etc.; Buch
[24 Bogen Papier] ; Ries [20 Buch] : Ballen [10 Ries] ; Bausch[t],

Pausch[t], Buscht etc. ; Großtausend [1200 Stück].

i. (s. o) Zeitmaß : Jahr etc. (s. 86 h).

Zeitwort. Zeitwort.

i". meffen (332 b) u. s. w. /. meffen (332 b).

Adjektiva. Adjcktiva und Adverbia.

i. quantativ ; mefsbar etc. g. vergleichsweise (328 r) ; stu-

fenweise (53 l: : 58 c'i ; je nach dem
Standpunkt; allmählich (99 c) ; allgemach; mählich: in (unmerk-

lichen) Abstufungen; in (allmählichen) Abschattungen: nach und
nach; Schritt Tür (vor) Schritt; schrittweise: gradweise: gradatim;

graduell ; pian pianu ; langsam — vorwärts schreitend (vorschrei-

lend, vorrückend) ; pomaU etc. : in dem Maße als ; in dem Grade
als ; (in)soferQ als etc.
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Quantität im Vergleiche.

Nr. 27. Identität der Quantität >'r. 28. Vcrschiodonlieit der

oder des Orades

Substantiva.
a. Gleichheit; Gleiche: Gleich-

ttand etc.: Egalität: Werthgleich-

heit : Glcichwerthigkeit : Inhalts-

gleichheit : Gewichtsgleichheit

:

Machtgleichheit (505 o) u. s. w. :

Hiihengleichheit etc. (s. das Fol-

gende, namentl. o).

schale ; Ausschlag etc.

({nuutitüt oder des (irades.

Substantiva.
o. Ungleichheit (vgl. 27 , z. B.

(f:
Gesetz-, Rechts-, Standcs-Ün-

gleichheit; Imparität: Unebenbür-

tigkeit u. ä. m.) : Unegalität ; Inega-

lität : Verschiedenheit otc. (s. 16 a;

18 a): Unterschied : Unausgeglichen-

heit : Unebenheit etc. : das Über-

schlagen , Ausschlagen einer Wag-
Achterlastigkeit : Vorlastigkeit etc.

h. Übergewicht: das Überwiegen ;

den Ausschlag gebendes Gewicht

;

Übergowalt ; Obergewalt : Über-

macht : Superiorität (s. 33 a) ; Su-

perordination : Überordnung etc.

;

Überlegenheit (504 a : 509 fl) ; Sieg

etc.: Oberhand: Vorhand: Ober-

wafler: Vorrang: Vorzug: Prä;

Vorsprung: Vortheil : Bevorzugung: Begünstigung : Vorrecht : Be-

vorrechtung : Privilegium : Vorschub ; Forderung etc. : Vorliebe

(418 a): Parteilichkeit: Voreingenommenheit für Jemand etc.

h. (s. a) Gleichgewicht : Balance :

Bilance: Schwebe (156 a) etc.:

Gleichgewichtslehre (118 c: 227rf)

etc. ; Kcchnungs-Abschlnfs, -Abglei-

chung , -Ausgleichung. -Beglei-

chung. -Berichtigung etc.; das

Quitfein.

<:. (s. a) das Gleichhochsein

:

Höhengleichheit : das Liegen in

einer Ebene, im gleichen Niveau

:

waiTerpaffe, horizontale Lage ; Waf-
rerpafs : Niveau,

c. untergeordneter Zustand : Zu-

stand des Untergeordnetseins , der

Unterordnung ; Subordination : Un-
terordnung: Inferiorität (s. 34 a)

;

Unterwerfung (504 a etc.) : Nieder-

lage u. s. w. : Niedrigkeit : Schwäche
etc.: Nachtheil: Benachtheilignng: Beeinträchtigung; H^intrag;

Abbruch; Kränkung; Kürzung; Verkiirzunf: (218 n): Zurück-

setzung: Schmälerung etc.; Parteilichkeit; Voreingenommenheit

gegen Einen etc.

d. (s. 0) Gleichheit des Werths,

Gehalts etc.; Pari; Alpari etc.,

Äquivalenz : AquipoUenz etc.

€. (s. a) Gleichbedeutenheit ; Sy-

nonvmie etc.

d. (s. 33 c) ein Stärkerer, Höhe-
rer, Mächtigerer, Überlegener, Über-

geordneter, Vorgesetzter etc.

e. (s. 34 c) ein Schwächerer, Nie-

drigerer, Untergeordneter, Unterge-

bener, Subaltern etc.

/". (s. a; i) Formgleichheit; Iso-

morphismus (l 77 a) ; Umfangsgleichheit ; Isoperimetrie etc. : Tag-

nnd Nachtgleiche: Nachtgleiche; Äquinoktium (87/) etc.

g. (s. a) Standesgleichheit ; Eben-
bürtigkeit etc. ; Gesetzes-, Rechts-Gleichheit; Isonomieetc, ; Parität.

h. (s. a) Gleichstellung : Neben-
einanderordnung : Nebenordnung : Koordination etc.

I. (s. a) Gleichmachung ; Aus-
gleichung ; handicap etc. ; Unparteilichkeit ; Unvoreingenommen-
heit : Neutralität etc. (s. 29 a).
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Ic. (s. 17 b) ein Einem Gleicher:

Seinesgleichen ; ein einem Gewachsener ; ein Ebenbürtiger ; Gleich-

gestellter : Gleichstebender; Standesgenofs : Pair ; Peer: Genofs :

Mitgenül'i : Gespan: Kollege; Amtsgenofs: Kompagnon: Gelahrte:

Kamerad : Mitbruder : Bruder : Zunftgenofs etc. : Zelt-Oenofs, -Oe-

fährte ; Contubenialin etc.

/. etwas Gleiches, Gleichgeltendes,

Gleichbedeutendes etc. : Äquivalent: Ersatz etc. : SynODym[ani] etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
m. gleich (o) etc. sein, stehen etc.: /. ungleich, verschieden etc. saia

auf gleicher Höhe (Stufe) stehen; (s. i— t): verschiedene (nicht di«-

üieselbe Uöhe , Stellung, denselben selbe, nicht gleiche) Größe , Höhe,
Rang einnehmen ; vom selben Rang Schwere etc. — , verschiedenen

sein ; imselben (im gleichen) Niveau, Werth, Gehalt etc. haben; nicht in

im Niveau sein (stchn) mit Etwas gleichem Maße, Grade vorbanden

etc. : al pari stehen etc. ; Einem ge- sein etc. ; Sonne und Wind ungleich

wachsen, ebenbürtig etc. (s. o) sein; theilen etc. (s. 27 n , Schlufs; : par-

es mit ihm uul'nehmcn — , es ihm teiiscb (voreingenommen) verfahren ;

gleich thun — , sich mit ihm meffeu Parteilichkeit walten laffen : mit

— , ihm die Stange (Wage , das zweierlei Maß mtlTen ; zweierlei

Gleichgewicht) halten — (können] Maß haben etc. : aus dem Gleicbge-

etc. : einer Person , Sache gleich- wicht kommen, bringen ; das Gleich-

kommen ; sie erreichen, einholen gewicht verlieren : wanken, schwan-

(208 h) u. s. w. ; nicht dahinter (dar- ken (27 m : 223 c) u. s. w. ; umkip-

unter) zurückbleiben, zurückstehen: pen : überkippen (176 /<) : umwippen;
ihr nicht nachstehen : ihr Nichts umkentern etc.

nachgeben etc. : mit Einem gleichen

(denselben) Strang —
,

gleichsträngig — , amselben Wagen , am
gleichen Joch — als Nebengespann — ziehen etc. : gleichschwer

sein : gleich wiegen ; im Gleichgewicht sein : sich da» Gleicbgew icht

(die Wage , Balance) halten : einander im Gleichgewicht (in der

Balance, in der Schwebe) halten: wagehalten: Die Wage (die

Zunge der Wage) — ist (hält sich) im Gleichgewicht , in der

Schwebe, — steht ein (inne) : Beide Wagschalen — , beide Kämpfer
(Spieler etc.) sind (stehen) gleich ; Der Kampf, das Spiel, die Partie

steht gleich, ist in der Schwebe, schwankt (s. 28 J^, ist anentschie-

den etc. : Das Spiel ist remis , ist patt etc. : Das — kommt (läuft)

auf Eins (auf Dasfelbe) hinaus, — ist Eins , — ist einerlei, — ist

ein Thun, — ist Dasfelbe, derselben Art, desfelben Kalibers (17/^,
Leders, aus einem [und demselben] Leder geschnitten, aus

einem Teig (gebacken), f desfelben Mehls (Haars) etc. : — ist so

lang, wie es breit ist, — ist Jacke wie Hose [und Strumpf wie Nie-

derschuh), — ist Maus wie Mutter (Mus wie Miene etc.) : Das sind

zwei Hosen eines Tuchs: dazwischen ist kein Unterschied (425 b)

etc. ; es ist — Eins wie das Andre, — Einer wie der Andre; wie

der Eine aussieht, heißt der Andre etc. ; für etwas Andres in die

Stelle treten — , eintreten — , delTen Stelle vertreten — , dafür

gelten —
,
(als Stellvertreter) dienen, damit vertauscht (verwechselt)

werden können etc.

n. gleich machen : egalisieren : <;. (s. 33 d) Etwas voraus —

,

gleichen : abgleichen ; ausgleichen ; den Vorrang — , einen Vorzug —

,



i'n—o: Identiiit d. Quantität! 27 |\'erschiodenli. d. Quantit. 1>8g— i.

begleichen; vergleichen ; (Recbnun- einen Vorsprung — , ein Vorrecht

gen ausgleichend) abschlieüon ; sal- — , die Obergewalt — , die Ober-

dieren : in Gleichgewicht setzen, band — , Oberwaffer — , das Über-

bringen : balancieren etc.; nivellieren gewicht — , das Prä — haben (be-

(158 /")
: ebenen: vetebenen : ein haupten etc., s. I>): Einem Etwas

Terrain abtragen etc. ; wiigcn ; ab- voraus, einen Vorsprung, einen Vor-

wagen (227 (/) etc.: justieren: ad- zug clc. geben, einräumen etc.;

justieren: abgleichen (s. o.) : eichen Einem etwas vorgeben etc.: vor-

etc. : Dingen dieselbe (die gleiche) ziehen (424 h) , bevorzugen , bevor-

Fotm, Grüße etc. geben : Alles über rechten : begünstigen etc. ; im Vor-

einen Kamm scheren : über einen Sprung, im Vortheil etc. sein ; über

Leisten schlagen: in eine Wiode Etwas (Einen, Alles) empor-, her-

nehmen: in einen Keffel werfen: vorragen; überragen, übertreffen etc.

nach derselben Form (Schablone) (s. h : 447 c), überstrahlen : verdun-

fertigen : ins Prokrustesbett bringen kein : eklipsieren ; in Schatten stel-

(zwängen, martern, einprelTen) : die len etc. (s. h) : überwinden, besie-

Sonne — , Sonne und Wind — ,
gen etc. : nieder-, zu Boden werfen

Licht und Luft — , Licht umi Wetter (405 c etc.) : den Sieg, Preis gewin-

— (gleich) theilen : Keinem zu nahe nen, davon tragen, haben: den Vo-

treten : unparteiisch verfahren etc. gel abschießen, den Rang (Rank)

(s. 28 f, Schlufs). ablaufen : voraus sein etc. ; hinter

(unter) sich zurücklaffen etc. : über

pari stehen etc.; Etwas, alles Andre aufwiegen, überwiegen, zu

Boden wiegen etc.: schwerer (227/) — ,
grüßer — , hoher —

.

mächtiger — ,
gewaltiger — . stärker — etc. , überlegen — ,

über-

geordnet sein etc. (s. i) : Nummer (Numero) Eins (33 g) — sein,

haben , bekommen etc. : über Etwas (Alles) gehn : den ersten Rang
einnehmen (55 e) u. s. w. : nicht seines Gleichen (27 /) haben :

ohne Gleichen (18 h) sein etc. : das Zünglein der Wage
schlägt nach dieser Seite hin aus (über) : es ausschlagen machen ;

den Ausschlag geben (123 c) u. s. w. : die andre |Wag-|SclK>le, die

Gegenschale steigen machen, emporschnellen etc.

A. (s. 34 d) einer Person oder

Sache nicht gleichkommen etc. : sie nicht erreichen etc. : darunter,

dahinter zurückbleiben, zurückstehen, zurücktreten etc. : ihr nach-

stehen , nachgeben etc. : davon überragt, übertroffcn etc. (s. g) —

,

überwogen, zu Boden gewogen, aufgewogen (s. g). — überstrahlt,

verdunkelt, eklipsiert (s. g) werden : dagegen verschwinden, Nichts

sein etc. ; dagegen im Schatten stchn etc. : im Nachtheil sein etc. ;

unter y*an stehen etc. ; nicht so (od.: minder, weniger) groß, hoch,

stark, mächtig, wicbtit;. schwer etc. sein : kleiner, geringer, nie-

driger, schwacher, unbedeutender, unwichtiger, leichter etc. —

,

Einem untergeordnet sein : unter Einem stehen etc. : unterordnen,

subordinieren etc. ; Einen zurücksetzen, benachtheiligen . beein-

trächtigen etc. : ihm Eintrag thun : zu nahe treten (434 b) u. s. w.

;

beeinträchtigt etc. werden : zu kurz kommen : den Kürzern ziehen

etc. : unterliegen.

Adjektiva und Adverbia, Adjektiva und Adverbia.
o. gleich

;
gleich groß ; gleich i. ungleich : ungleichen Standes

;

hoch; gleich stark: gleich wiegend; unebenbürtig u. ä. m. : nnegal ; in-

gleich schwer : gleich wichtig ; egal : unansgeglicben : verschieden ;
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gleichbedeutend : gleicbgeltend ; disparai : ungleich groß, hoch etc.

;

gleichlautend etc. ; isomorph (gleich- von ungleicher (verschiedener)Gr50«,

gestalt, von gleicher Krjstallisations- Hohe, Schwere etc, ; versehiednen

form, 177 cj ; isoperimetrisch (von Umfangs, Inhalts etc. : in verschied-

gleicbem Cmfang] etc. : isodyna- nem Grade etc. : haud pasMbus
misch , isokliniscb , isogonisch (von aequis etc. : nicht im Gleichgewicht

;

gleicher magnetischer Kralt , Nei- nach einer Seite , nach vorn, nach
gung, AbweiehungJ : isotherm, iso- hinten — übergeneigt, — überhän-

ther, isochimenisch (gleiche mittlere gend etc. ; aui der Kippe ; auf der

Jahres-, Sommer-, Winter-Tempera- Wippe (471 c. schwankend (27 o);

tur habend] etc. ; isochron : tauto- vorlastig ; achter-, hinter-, steuer-

chron : gleichzeitig (95c) etc. ; üqui- lastig etc. : parteiisch : parteilich;

valent ; äquipollent etc. : ebenso — voreingenommen (348 c) etc.

groß, hoch, stark, schwer, wichtig

etc. ; eben so Viel (od. : Dasfelbej — wiegend, heüeutend, geltend

etc. ; eben solches (daslelbe, das) Gewicht etc. — , eben die [selbe]

Schwere, Größe, Bedeutung etc. , — eben den[selbcn] Umfang,
Werth etc. habend etc. : in derselben (in der gleichen) Hübe —

,

auf derselben etc. Stufe — , in derselben Würde — , in demselben

Nivean— , Werthe — , Range— stehend etc.: gleichstehend; gleich-

gestellt
; gleichwerthig u. s. w. ; in demselben Grade, Maße etc.

;

gleichgemacht: gleichgesetzt etc.; nebengeordnet: koordiniert etc.;

ausgeglichen ; abgeglichen etc. ; im Gleichgewicht : gleicblastig ; in

der Schwebe: gleicbschwebend : unentschieden : schwankend (28 i:

119 (/: 352 c: <l\ 421 c: 429 /( : 472 c: 505 c) etc. : [die Schach-

partie ist( remis, palt u. s. w. ; Einem das Gleichgewicht, die Wage
haltend : ihm gewachsen : ebenbürtig etc. : paritätisch etc. ; syno-

nym etc.: umtftuschbar: lertauschbar : um-, verwechselbar etc.:

[al] pari etc.
;
pari passu etc. ; ceteris parihus etc. ; Keinem zu

nahe tretend : Keinem zu Liebe und Keinem zu Leide ; .«in« tra

et iine studio: unvoreingenommen: unparteiisch (347 c); unpar-

teilich; parteilos: neutral etc. (s. 29 c: 506 d).

/c. (s. 33 y) größer ; höher ; stär-

ker : mächtiger; wichtiger; bedeutender; schwerer etc. (und ähnliche

Komparative); mehr als; über; überlegen ; überragend ; übertreffend;

überwiegend etc.; das Übergewicht etc. habend; übergeordnet;

superordiniert etc. ; über Pari ; über dem Niveau etc. ; bevorrechtet

;

privilegiert; bevorzugt etc.

l. minder (weniger : nicht so)

groß, hoch, stark, wichtig, bedeutend, schwer etc. ; kleiner: ge-

ringer; niedriger: schwächer: unwichtiger; unbedeutender;

leichter etc. : von geringerer Größe, Höhe, Stärke, Intensität,

Wichtigkeit, Bedeutenheit , Bedeutung, .Schwere etc.: niederen

Grades, Ranges etc. : minder (weniger) als : unter; untergeordnet;

untergeben: subaltern etc.: unter Pari: unter dem Niveau etc.;

benachtheiligt : beeinträchtigt: zurückgesetzt etc.

Nr. 29. Mittelmaß etc. (vgl. 57).

S u bstan ti v a.

a. Mittel: Mitte (s. 57 a); Hälfte: Mittelmaß: Miitclzahl : Mittelpreis

etc. ; mittlere Proportionale: mittleres Verhältnis: Mittelweg; MittelstraCe

(die goldene) ; aurea mediocritas (447 a; 512): (ifitaiov uiiooy: media
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tutissimus ibis etc. ; Medium — zwischen Ma.\imum (s. 33 b) und Minimum
(s. 34 b). zwischen den Extremen (s. 163 o) : jusle milieu etc.; Durch-

schnitt: llurthschnitis - Preis . -Zahl. -Eechnung etc. ; Bausch- (Pansch-,

Pauschal- Quantum, -Summe, -Geld vtc. : l':tuschale : Bilance : Bilance-

Kouto vtr. : Neulralisierung: Neulralitiit : Lauheit (275 a) u. s. w. ; Halb-

heit ; l'nenischiedcnhcit ; weder Fisch noch Fleisch : Unparteilichk6it(s.27 t);

Mittelmäßigkeit (32 a: 447 6; 458 a).

Zei t wü rte r.

6. den Durchschnitt — . das Mittel — , die Mitte etc. — nehmen, wählen

etc. : sich den Unterschied theilen etc. ; die Bilance ziehen ; bilancieren

etc. ; abpaaren etc. ; die Wahrheit (das Wahre, Richtige etc.) liegt in der

Mitte etc.

Adjektivs und Adverbia.
c. im Durchschnitt : durchschnittlich (332 c) : in Bausch (Pausch) und

Bogen (s. 49 m) : pauschal : im Rummel : durch die Bank ; Eins ins Andre
gerechnet ; Alles zusammengenommen : gute und schlechte Jahre etc.

durch einander gerechnet ; Alles in Allem genommen etc. : neutral ; lau ;

halb: unentschieden: unparteiisch etc. (s. 27 o).

Nr. 30. Herstellung des Gleichgewichts etc. (vgl. 17).

Substantiva.
a. Ausgleichung; Wettmachung (502 a) etc. ; Kompensation; Entschä-

dignng: Schadloshaltung; Affekuranz (471 c) ; Genugthuung; Vergü-

tung: Ersatz; Äquivalent; Buße etc. (s. 662 o) : Gegengewicht:

Ballast etc. ; Gegenwirkung (s. 128 a : 495 0:6); Gegenhalt; Widerhalt;

Spreize: Steife: Strebe; Stütze (155 a;/: h)etc. : Widerstand; Rückprall;

Bückstoß etc. (s. 203 o) ; Neutralisierung ; Neutralisation : Aufhebung etc. ;

AasfülluDg.

Zeitwörter.
6. ausgleichen ; kompensieren : wett, quitt machen, sein, werden (502 b)

etc. ; entschädigen : schadlos halten : genugtliun : vergüten : ersetzen
;

Ersatz leisten : büßen etc. : ein Gegengewicht bilden , abgeben etc. ; ein

Gegengewicht (Etwas dagegen) in die Wagschale legen , werfen etc. ; das

Gegengewicht (Gleichgewicht), die Wage halten (s. 27m); aufwiegen;

überwiegen etc. (s. 28 g) : die Gegenpart halten : Widerstand leisten ;

widerstehn (128 c; 495 c) etc. ; neutralisieren; aufheben etc. ; ausfüllen;

sich den Unterschied, den Schaden etc. theilen (s. 29 b) : den Schaden zur

Hülfte tragen ; Halbpart machen ; (^Conto) a meto — , o moitU handeln etc.

(s. c) ; Des Einen Glück ist des Andern Unglück etc.

Adjektiva und Adverbia.
c. ausgleichend; ersetzend; compensando lAc. : als Gegengewicht ; in

der Gegenschale etc.; (conto) a mela; halbpart: xoiyii Ep^ijf etc.;

gleichgeltend etc. (s. 27 o) ; ausgeglichen ; wett; quilte.

Quantität verglichen mit einem Maßstab.

Nr. 31. Größe (vgl. 141). Sr. 33. Kleinheit (vgl. 142).

Substantiva. Substantiva.
a. Grüße (s. 141a); Koloffali- a. Kleinheit; Kleine; Kleinig-

tät etc. ; Großheit etc. ; große, keit (a. b) ; Kleinlichkeit ; Klein-
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reiche etc. Fülle ; MaXfe etc. (s. i) ;

Leibeslulle ; Stärke ; Embonpoint

etc. (s. 147a); Vielheit; Menge;
Unendlichkeit etc. (s. 129/); Ün-
ennelslichkeit etc.; Weite (149 a);

Umlunglicbkeit ; Umfarienheit ; Ge-

ränmigkeit etc. ; Tiefe (153 a) ; Un-
tiefe etc. ; Länge (s. 143 a) etc.

;

Dicke (s. 147 a); Breite (s. 145 a) ;

Mächtigkeit [eines Erzlagers etc.J;

Hohe (151 a) ; großes, übergroßes

etc. Maß; Übermaß; Übermäßig-

keit ; Unmaß ; Enormität : Exorbi-

tant ; Excefs etc. ; Intensität (s. 26 e)

etc.; Bedeutenheit (s. 449a).

b. (s. o) eine große, enorme, gc- h. eine kleine, geringe, windige,

waltige etc. Quantität, Muffe, Menge unbedeutende, versehwindende etc.

(6lf—h), Fülle, Zahl, Anzahl Quantität, Größe, Menge, Zahl, An-
(78 h) etc. ; ein großer Theil ; der zahl etc. ; Uifi'erenlial etc. ; ein klei-

größere — , der größte (s. 33) Theil, ner Theil; der kleinere — , der

lugigkeit ; Geringfügigkeit ; GeriDg-
heit (Geringigkeit) ; Winzigkeit (s.

142a)u.8.w.; Dünoe(148a): Dünn-
heit : Kargheit : Kärglicbkeit : Knapp-
heit ; Mangel ; Beschräuktheii ; Be-

schränkung: Unzulänglichkeit: Un-
zureicbanheit (448 aj ; Enge (I5ua);
Eughcit : Engigkeit (s. 150 a);

Seichtheit (154 a ; 248 a) ; Seichtig-

keit; Seichte: Trockne; Untiefe etc.;

Kürze (144 a): Niedrigkeit (152 a);

Schmalheit (146 n) : Schwäche etc. ;

Mittelmäßigkeit elc. ; Unbedeuten-
heit (450 ü) u. s. w.

Antheiletc; die größere Hälfte etc.

;

eine Maffe ; Menge ; Unniaffe : Un-

menge ; Unzahl : Unsumme ; Fülle

etc.; Hänfen; Legion; eine Weltvoll,

Welt von etc. : ein Wngenvoll ; eine

kleinste (s. 34 </; Theil , Antheil

;

die kleinere Hälfte etc. ; eine (unbe-

deutende, nicht der Rede weriheetc.)

Kleinigkeit (s. o : 450 6); Bagatelle)

Lappalie ; Lumperei etc. ; (nicht;

Fuhr; Fuder etc. (s. H'y f) ; eine das Geringste (450 4) : Mindeste etc.

;

Schiffsladung; Schißlast (s. 25//)

etc. ; eine Fluth von ; hohe Fluth ;

Springfluth etc. ; Überflufs (447 a) ;

ein reicher Vorrath etc. ; etwas

Großes, Bedeutendes 449 a).

Minimum (s. 34 A) : nicht, was einer

Fliege im Auge weh thut (s. 4 a)

etc. ; eine Stecknadel : Nadelknopf
etc. : ein Schatten , ein Gedanke,
eine Idee von Etwas ; der Schatten

eines Schattens : der Schatten eines

Gedankens etc. ; eine kaum (od. : un-)merkliche Nuance (s. 26 a),

Abschaltung; (um) einen Farbenton [Ton) (blalTer etc., s.p): eine

leise (leichte) Spur von Etwas : ein Spüreben ; ein Spierchon ; ein

Spier ; ein leiser Anstrich: Färbung; Teinture; ein leichter etc. Bei-

geschmack etc. ; ein Funke, Fünkchcn von Etwas ; eine Ader von
Etwas; soupfon etc. (s. 41 b) etc.: ein Korn, Körnchen; Krümlein,

Krümeben ; Bröslein, Brosämlein (Brüsemli) : Brocken : Bröckeben
(s. 50 c) ; ein Bischen (s. e) , BilTen ; Bitzel : Häppchen : Happen :

Scblückchen ; Schluck : Tröpfchen, Tropfen : Thräne : Thräuchen
[Wein etc.]; ein Tropfen im Weltmeer (ücean), am Eimer: |nichtj

ein Faden, Fädchen, Härchen, Haar, Fäserchen, eine Faser, Ader,

Aderchen etc.; Fetzcbcn , Fitzeben, Fitzel, ein Schnitzchen,

Schnitzel etc. : Halm : Strohhalm ; Siäubchen : Sonnenstäubchen
(22S/(); ein Jota; Punkt, Pünktchen auf dem I : Tüttel(cben)

;

Tüpfel(chen), Atom (228 h : 238 o) u. s. w. : Monade (s. c) : Molo-

cule : Partikel(chen) ; Theilchen ; Maflcntheilchen ; Körperchen ;

corpusculwii etc. ; ein Quentchen : Skrupel ; Gran : Karat ; Afs etc.

(s. 25 ff); Scherf(lein) : Dem ; Heller: Kreuzer; Pfennig: Schilling:

Stüber; t Meit etc. (s. 559) ; ein Finger , Daumen, Nagel, Quer-
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nagel, Zoll, Faß, Daar (breit) (s. 25 </): ein Fingerhut—, Lüftel —

,

Mand — , Hand voll etc. i,s. 25 /") ; nicht einen Schufs Pulver —

,

nicht den Strick wcrth etc. : eine kurze Strecke : eine Ecke ; ein

Endchen : Katzensprung : eine Strecke, die man mit naiTem Finger

ablaufen kann i,144 i) u. s. w. ; — Werkzeug zur Meflung kleiner

Grüßen etc.: Mikrometer: Faden-, Kreis-, Schrauben- etc. Mikro-

meter; Noniua : Vernier etc.: Mikrometer- (Uaar-) Zirkel; -HelTong;

Mikrometrie.

f. (s. 141 //~i Kolofs: Leviathan :

Elephant : Mammnth (151 A)u. s. w.:

Riese (118^}: Goliath u. s. w.

:

Enak(s-Kind, -Sohn): Brobdingna-

ger: Patagonier: Gigant: Titane:

Recke : Hüne etc. : Dragoner (von

Frauenzimmer) ; Küchendragoner
etc. : hochgewachsene Person :

Tanne etc. : lange Latte : lange

Stange : Hopfenstange : Bohnen-
stange : Bohnen-Staken, -Stecken

etc. (s. 32 c: 143 e: 151 i") u. s. w.:

dicke, feiste Person (147 6) etc.:

Schmerbauch : Dickbauch : Dick-

wanst: Tonne: Fafs : Fettmaffe

:

Fettklumpen: Falstaff: Wie Voll-

mond glänzte sein feistes Gesicht,
]

c. (e. 142 b) Zwerg: Knirps: Li-

liputaner: TomThumh; Däum(er)-

ling : Fingerling : Daktvl : MjTmi-
done : Mirmidon : Gernegroß : Püpp-
chen : Nippesfigur etc. : Maus etc. :

Kolibri : Zaunkünig etc. : Ameise,

Emse, Imse : Milbe : Motte : Mücke :

Äufgnfsthicrchen : Infusionsthier-

chen : Infusorium : Kleisterälchen :

Monade (s. h) : mikroskopisches

Thierchen , Geschüpf etc. : telesko-

pischer Stern : Stern letzter Grüße:

Miniatur : Miniaturbild : Miniatur-

(s. e), z. B -H&uschen etc. : Sedei

(-Format 406 c) : Duodez(-) etc.

(s. e) : Nonpareil(-Schrift) : Perl
;

Diamant etc. : Verkleinerungswort

;

drei Männer umspannten den Schmer- Deminutiv: Diminutiv etc. (und

von Geschöpfen, in Bezug auf Düne,
Magerkeit etc.) : (wandelndes) Ge-

rippe : Skelett u. s. w. (s. 31 c);

Latte : Stange : Bohnenstecken etc.

;

Stock: Hering: Flederwisch (148 c)

banch ihm nicht: Vollmondsgesicht;

Bautback etc. : Berg (151 e; 227 c)

:

der Offa auf den Pelion gesetzt:

Thurm zu Babel etc. : Stern erster

Größe etc.: Nonplusultra etc. : Fo-
lio(-Format, 406 c) : Plakat : Patent u. s. w.

etc.: Foliant: Wälzer etc. (406 /) :

große Nonpareil (-Schrift) : Kanon : Miffal : Sabon etc. : Eeal(-) ;

Imperiall-) etc. : Flügelmann : Koryphäe etc. (s. 22 ä) : Ungeheuer;
Ungethüm : Monstntm horrendwn

,
ingens etc. : ein Vokativus

;

Donncrwetterkerl: Blii?.-, Teufels-, Wctier-Kerl, -Junge etc. (s. n,

Schlufs) : Pracht-Junge, -Hädchen , -Stück etc.; Heiden - Angst,

-Lärm. -Geld etc. (s. n, Schlufs).

Zeitwörter. Zeitwörter.
d. groß — , sehr (ungemein , un- d. (s. 142 d: 36 e : /) klein,

endlich) großetc, koloffaletc. (s.e). winzig etc. (s. e) sein, werden, ma-

größer etc. — sein, werden, machen chenetc. : Etwas, sich (ver)kleinem ;

etc. : [sich] vergrößern : vermehren verringern ; (ver)mindem etc.
;
Der

etc. (s. 194): ans einer Mücke einen kreißende Berg gebiert eine Maus
Elephanten machen etc. (s. 549): etc., s. 364 rf; niedrigen: erniedri-

[in die Höhe] steigen: ansteigen: gen (152 rf); verdünne[r]n ; veren-

aufsteigcn : emporsteigen (s. 219 l) ge[r]nctc.: zusammendrängen (368 ;

u. s. w. : auf den Gipfel-, Höhen- 229: 400 t) u. s. w. : Zusammen-

punkt kommen: kniminieren (88 h): drücken: zusammenpreffcn : korapri-

ragen : empor- , hervorragen etc. : mieren : verdichten : zusammen-
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heben ; sich heben ; erheben ; em-
porheben etc. : erhöhen : wachsen

^35 e) ; in die Höhe schießen ; an-

wachsen : aufwachsen : emporwach-
sen ; zunehmen : schwellen (35 e :

147 d: läl A-: 188A): anschwellen:

aufschwellen : emporschwellen etc. ;

fluthcn : emporfluthen etc. : [sieb]

ansummen : aufsummen etc. : in die

Höhe thiirmen : [sich] aufthürmen :

cmporthürmen etc. : tcmpeln : auf-

tempeln : hinanftempeln : empor-
tempeln etc. ; hiigeln : aufbügeln :

auf-, empor-bergen, -gebirgen etc.

:

hinaus gehen, wachsen, steigen über

Etwas
; es überragen : überhöhen,

übersteigen; alle Grenzen, alle Be-

grift'e übersteigen etc. : Etwas (od.

:

.sich) weit ausdehnen : ausbreiten :

sich weithin dehnen, erstrecken;

erweitem etc. ; sich in eine große

Tiefe hinab erstrecken etc. , senken

etc. ; tief eindringen.

schnüren ; zusammenkneifen : zu-

sammenkrimpen : zasammenscbrom-
pfen : Etwas, sich zusammenziehen ;

zusammengehen : einschrumpfen

:

einkrimpen: einkrumpen : krumpen ;

einlaufen: einbotzeln : einhutzeln;

eintrocknen : einzebren : schwinden ;

einschwinden : hinschwinden : da-

hinschwinden (462 d) : verschwin-
den : Etwas (sich) runzeln , verrun-

zeln , zusammenrunzeln ; rümpfen
(I89(/): zusammenfallen: kollabie-

ren : zusammensinken : einfallen :

ablallen : vom Fleisch fallen : abma-
gern elc. : sinken: abnehmen etc.:

ebben (209 i) u. s. w. : znrückwacb-
sen ; verkrüppeln : verkropfen : ver-

mickern : verhütten etc. : stutzen :

abstutzen: beschneiden: behauen;
verkürzen: abkürzen: kürzen (144g;
14fi c) u. s. w. : abknapsen: ab-

knausern : abziehen : abbrechen
(448 c) etc. : einschränken : be-

schriinken.

Adjektiva und Adverbia.
e. groß (141 e: 449 c) u. s. w. :

sehr (ungemein , ungeheuer etc.)

groß; riesengroß: riesenhaft: riesig:

brodignakisch : brobdingnakisch

;

gigantisch : gigantesk : titanenhaft

:

titanisch; reckenhaft: hünenhaft:

herkulisch : athletisch (118a)u.s.w.

Adjektiva und Adverbia.
e. klein : sehr (ungemein etc.)

klein ; winzig : winzig klein : klim-

per- (klipper-) klein : spottklein

:

verschwindend (klein-): gering: ge-

ringfügig: kleinfügig: kleinlich;

daumen-gToß, -hoch (142 £: 152 e)

n. s. w.: drei Käse hoch; zwerg(en)-

inFotiootc: übermäßig groß; über- haft: zwergisch: verzwergt : knirps-

groß: ungeheuer: monströs (69 A) - haft: knirpsig: puppenhaft: pup-

koloffal : pyramidal[isch] ; enorm : pisch : liliput[an]isch ; pfgmäiscb :

hyperbelhaft: hyperbolisch etc.: im elfenhaft (142 e) u. s. w. : ameisen-

Großen ; in vergrößertem Maße klein : ameisenwinzig : amcisenhaft

;

(Maßstabe) etc. milbenklein : milbenwinzig: milben-

haft ; milbengroß (142 e) u. s. w.

;

wunderwinzig (fwuderwinzigetc.) etc. : miniaturliaft : miniaturartig

;

miniatur; en miniature (s . u .) . Miniatur- etc. (c) : in Duodez; in

Sedcz etc. : Duodez (-Ausgabe , -Staat elc. , sc): mikrometriscb

etc.; [mit unbewaffnetem (bloßem) Auge etc.) kaum (od.: nicht)

wahrnehmbar: schwach : kaum sichtbar: unsichtbar (301 c) : mikro-

skopisch ; teleskopisch etc. : alomcnhaft : atomarisch etc. ; in&nite-

simal ; unendlichklein etc.: homöopathisch etc.: nicht der R«de
werth ; nicht crwäbnenswcrtb : unbedeutend etc.; wenig (s. n;/>);

verdammt, verflucht, blut-, blitz-, bitter-, grundwenig; ein wenig;

ein bischen (s. h) ; ein klein bischen etc. : knapp ; karg : kärglich

etc.; schmal (i : (46 d) u. s. w. ; unzureichend: unzulänglich; nicht

(od. kaum) zu-, ausreichend; wo Schmalhans Küchenmeister ist;
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wo's schmale Kost (schmale BilTen) giebt etc. ; mit knapper Noth
;

kaum etc. : im Kleinen : im verkleinerten — , im verjüngten Maße,
Maßstabe : en minialure ; im Kurzen ; in einer Nufs ; in nuce etc.

f. hoch (s. 151 A: sehr etc. hoch :

balkenhoch ; baumhoch : bergehoch ;

f. niedrig(st 152 e); von gerin-

ger Hohe ; sich wenig erhebend : am
deckenhoch; haushoch; himmel- Beden kriechend etc. : flach (s.jf);

platt (187 o; 14.5(0 etc.; buttig;

butzig ; verhüttet etc. ; untersetzt ;

gedrungen; stämmig (s. h: 31 k).

hoch ; kirchthurmhoch ; mästen

hoch ; mauerhoch ; riesenhoch

sternhoch ; thurmhoch ; wändehoch
wolkenhoch etc. ; ragend ; auf-, em
porragend ; (sich] thürmcnd etc. ; groß-, hochgewachsen; in Saat

geschoffen, hoch aufgeschoffen : { aufgespillert ; schlank (s. 32 k ;

348 e) u. s. w. : cyprcffen-, paimen-, tannen- etc., gazellen-, wind-

spiel-schlank etc. ; baumgrad (157 g) \i. s. w.

g. tief (s. 153 /<); unendlich, un- g. (s. 154 c) flach (vgl./) ; seicht
;

ermefslich, unergründlich etc. tief; untief u. s. w.

abgrundtief: berg[ejtief; brunnen-

tief; grundtief; himmeltief: höllentief; kirchthurnitief ; klaftertief;

knietief: meer(csjtief : schachtentief etc.: grundlos; bodenlos;

fadenlos n. s. w. '

Ä. lang (s. 143 li): ackerlang;

baumlang : bogenlang[cr Brief etc.];

ellenlang ; himmellang ; meilenlang

n. s. w. : sich weithin (aus)dehnend,

(er)8treckend etc. ; sesquipedalisch

(4C9 c) etc.

!i. (s. 144 i) kurz; von geringer

Länge etc.: untersetzt; unter Mit-

telgröße: kompakt; gedrungen etc.

(s. 31 k; 32/): butzig : buttig; ver-

hüttet etc. (s. 32 /) ; klein ; zwer-

gisch etc. (s. 32 e) ; — kurz zusam-
mengefafst (400 c), zusammenge-

drängt etc. : in Kurzem: in kurzen Worten; in wenig Worten: mit
zwei etc. Worten ; ne multis u. s. w.

i. breit (s. 145 rf) ; ellenbreit etc.

/•. dick (ä. 147 rf); armdick; faust-

dick; clephantcndick : knollendick;

nudeldick etc. : mäehtigfes Flöz]

etc. ; stark ; korpulent
; (f gut bei

Sache) ; beleibt ; wohlbeleibt etc.

;

fett ; feist etc. ; kompakt
;
gedrun-

gen ; stämmig etc. (s. 32/); um-
fangreich (s. /) ; voluminös ; dick-

leibig.

i. (s. 145 d) schmal ; von gerin-

ger Breite etc.

k. dünn : von geringer Dickeetc;
faden-, zwirnfadendönn etc.; fein,

haar-, härchenfein; kapillar etc.;

papier-, mohnblattdünn etc. ; dünn-
leibig; schmalleibig; (mit einer

Taille) zum Umspannen ; mit einer

Wespentaille ; dünn-, wespentailUg
etc.; t •'»"fgespillert

; f spillerig

(148 e) etc.; schlank (s. 31 /)

;

rank ; rahnig ; rahn etc. ; schmäch-
tig; f behende; f leibarm; unbeleibt; mager (248 e); bein-, hunds-,

knochenmager, knöchericht ; hager ; entfleischt ; fleischlos ; so dafs

man die Rippen unter der Haut zählen kann ; mager und zusammen-
gefallen, dafs man die Zähne durch die Backen zählen kann; ab-

gefallen ; abgehagert ; abgemagert ; eingefallen ; mit eingefallnen

Backen; schmalbäckig; so dafs man ein Vaterunser durch die

Backen blasen kann etc.; dürr (248 e); beindürr; brenndürr;
haberstrohdürr ; hundsdürr; klapperdürr; knochendürr; rippen-

1 d e r 9 . Deatscher Sprachschatz. 3
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dürr; scherbendürr; scbindeldürr ; spindeldürr; strohdürr; wind-

dürr; zaundürr etc. ; knochenirocken etc. ; dürrleibig; hager-dünn;
spindeldünn ; splitterdünn

; winddünn etc. ; federleicht etc.

;

schwind-; darr; dürr-; dürrsüchtig.

/. weit (s. 149 r) ; weit und breit ; l. eng ; nicht weit (s. 31 ^ ;
(eng)

weit und fern (entfernt) etc. ; span- anschließend ; wie angegoffen sitzend

nenweit ; ellenweit ; meilenweit etc.; (23 Ä ; 45/); (eng) zusammenge-
himmelweit ; weli(en)weit ; wölken- drängt ; zusammengeprefft ; auf ein-

weit etc. ; angelweit, sperrangelweit, ander gepackt wie die Heringe,

sperrweit, flügclweit [offen, s. 194/]
etc.; (weit)umfalTend ; (ge)räumig; t (ge^äumlich; weiträumig;

tempelweit etc.; umfangreich (s. k); nmfanglich ; weitläuf[i]ig;

weitschichtig, weitschweifig (399 c) etc.
;
(weit) ausgedehnt.

m. viel ; zahlreich (s. 61 </ ; 79/); m. nahe; nicht weit (s. 31 /);

in Fülle ; in reichem Maß ; in über- nicht entfernt ; nicht fern ; in gerin-

reiehem Maß ; reichlich ; überreich- ger Entfernung,

lieh etc.; vollzählig; vollständig

(s. 49 k ; t) ; vollkommen ; völlig ; vollendet : in vollem Maß (s. n.)

;

so dals Nichts daran fehlt; da fehlt auch nicht Das daran, darfauch

micht Das daranfehlen; ganz; ganz und gar; lauter
;
pur; purlauter;

gänzlich ; total(enient)
;
(all)umfalTend ; im umfal'fendsten .Maße; in

weitester Ausdehnung; in vollem Umfang; im weitesten Umfang etc.

(s. 0) ; von Kopf bis Fuß (s. 49 /.) ; vom Scheitel bis zur Zeh ; von der

äußersten Hanrspitze bis zum Nagel des kleinen Zehs
;

(von der

Sohle) bis zum Seheitel, bis zum Wirbel; (bis) über die Ohren;
von der Wurzel bis zum Wipfel ; von unten bis oben ; von oben bis

unten ; de Jona tu coinhle ; vom Giebel (von der First) bis zum
Grunde (zur Schwelle) ; von vorn bis hinten ; von Anfang, vom Be-

ginn , vom ersten Anfang an — bis zu Endo, bis zum Schlufs

(s. 55 It) ; von A bis Z ; vom Alpha bis zum Omega ; A und O ; ah

ovo ad mala ; von einem Ende bis zum andern ; von Ort zu Ende

;

vom Galjon bis zum Heck etc. ; Alles (s. 490) ; Alle ; allzusammen

;

allesammt ; säramtlich
;
(Alle) insgosammt ; samnit und sonders ; in

corpore; f butz und benz; Heinz und Benz; Hinz und Kunz
(s. 54 (/) ; ohne Ausnahme ; ausnahmslos ; einstimmig (353 e) ;

durch die Bank; durchgängig; durchgehend(ä] etc. ; allseitig; aller-

seits ; allwärtä ; allerwärts ; allerwegen ; allerorten ; nn allen Ecken
und Enden (Kanten) ; vorn und hinten ; überall ; in allen Theilen ;

in allen .Stücken ; jeder Zoll ; in allen Beziehungen ; in jeder Be-

ziehung; in jeder Hinsieht ; in jeder Weise; durchaus; durch und
durch ; mit Leib und Seele etc. ; mit Haut und Haar etc. ; mit Stock

und Stiel ; mit Stumpf und Stiel etc.; mit der Wurzel ; radikal ; radi-

caliler; von Grund aus
;
gründlich etc. ; mit Kind und Kegel ; mit

Kind und Rind ; mit Sack und l'ack etc. ; in vollstem Maß (s. o.) ;

ohne (jeden) Abzug; ohne jede Einschränkung, Beschränkung, Be-

dingung (s. 335 n); unbeschränkt; unbedingt; absolut (1 a) otc.

»I. in hohem, im höchsten Grade, n. wenig (s. e) etc.; nicht viel;

Maße etc. (s. p); im Superlativ; wenig mehr als gar Nichts; große

ultra; hoch; höchst; tief; tiefst; Sprünge kann man nicht damit

gründlich ; bedeutend ; beträchtlich
;

machen (458 r) etc. ; ein bischen :
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ansehnlich; sehr; aufs äußerste; nicht ein bischen; nicht das Ge-
üuÜerst ; überaus ; außerordentlich ; ringste (s. 4 a) ; nicht Das; nicht

aasgezeichnet ; besonder ; beson- s o Viel ; nicht das Schwarze unterm
ders ; vorzugsweise ; xaj' eio^iiv ; Nagel

;
(gar) Nichts ; so gut wie

par exceltence ; excellent; exquisit; Nichts etc.

vorzüglich (33 g; bh g ; 424 c;

449 r : 455/) u. s. w. ; vortrefflich : trefflich; über- (od.: mehr
als) trefflich; unübertrefflich; unvergleichlich: uneireichbar

;

anerreicht ; unübertroffen ; beispiellos : ohne Gleichen ; sonder

Gleichen ;
gewaltig ; überwältigend ; ungemein ; ungewöhnlich

;

exorbitant : grenzenlos : unbegrenzt ; unbeschränkt ; unendlich
;

anermelslicb ; unergründlich ;^rundlos ; bodenlos ; unaussprechlich
;

unbeschreiblich ; unsagbar ; unsäglich : unglaublich ; übertrieben
;

übermäßig: über alle Maßen; über alle Begriffe, Beschreibung

(447 c) u. s. w. : über allen Ausdruck ; über Kreide und Kotbstein

etc. ; zum Verwundern ; zum Erstaunen ; überraschend ; wunderbar

;

staunenerregend : enorm (s. e) etc. ; unbegreifbar ; unbegreiflich
;

Das übersteigt alle Begriffe ; da steht Einem der Verstand still

;

zum Rasendwerden ; zum ToUwcrden ; darüber müchte man aus der

Haut fahren etc. ; verdammt (s. p) : verflucht ; verflixt ; verdonnert

;

verteufelt ; verwettert etc. : blitzmäßig ; donnermäßig : hagclmäßig
;

heidenmäßig ; henkermäßig : bexenmäßig : mordmäßig : teufel-

mäßig ; wettermäßig etc. ; Blitz-, Donner-, Donnerwetter-, Hagels-,

Teufels-, Wetter- (Junge , -Kerl etc., s. <•) ; Heiden-fAngst, -Geld,

-Lärm, -Skandal etc., s. c).

0. positiv (1 w; 3i0 d) u. s. w. ; 0. arm; ärmlich; knapp; spar'

aasgemacht : sicher ; bestimmt
;
ge- lieh ; kaum etc. (s. e ; p etc.) ; rup-

wifs ; entschieden ; fest ; bomben-, pig ; schäbig ; kahl etc.

bäum-, eisen-fest (105 d\ 118 n);

keinem Zweifel unterworfen ; ohne (allen) Zweifel ; außer allem

Zweifel ; zweifellos ; über jeden Zweifel erhaben ; unbezweifclbar
;

unzweifelhaft ; zweifelsohne ; ohne alle Frage ; außer Frage ; frag-

los ; keinen Zweifel zulaffcnd ; dogmatisch (351 d) : zuverläffig; un-

[bejstreitbar : unstreitig; unleugbar; unverkennbar; offenbar (370c)

n. s. w. ; augenscheinlich ; handgreiflich
;
greiflich ; unzweideutig

;

keiner Mifsdeutang ausgesetzt (fähig, unterworfen) ; unmifsdeutbar

etc. ; wirklich ; wahrlich ; wahrhaft ; wesenhaft ; wesentlich ; effen-

tiell ; wahrhaftig ; fürwahr ; in der That ; im (vollsten) Ernst ; in

barem (nacktem) Ernst; ohne Redensart; ohne Phrase; ohne
Scherz; ohne Spaß: Scherz (Spaß) bei Seite; im eigentlichsten

Sinn des Worts : im prägnanten Sinne ; in des Worts verwegenster

Bedeutung ; im weitesten Umfang, in der weitesten Ausdehnung des

Worts (des Ausdrucks etc., s. ni) ; um das Geringste zu sagen ; um
gewifs nicht zu Viel zu sagen ; um keinen scharfen (harten , ver-

letzenden etc.) — , um den mildesten (schonendsten, schwächsten

etc.) Ausdruck zu gebrauchen
;

gelinde ausgedrückt (gesagt) ; min-

destens : wenigstens; Jedenfalls; ich könnte einen schärfern (här-

tern etc.) Ausdruck gebrauchen ; ich vermeide die schärfere Be-

zeichnung etc.

p. (s. n) in hohem Grade etc. ; p. in geringem (mäßigem , be-

gehörig ; tüchtig ; redlich ; recht- scheidnem etc.) Grade ; in geringem

3*
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schaffen ; comme il faut ; nach dem Maße (vgl. q) ; etwas ; ein bischen ;

Komment : mit einem (gehörigen) wenig (s. e : n) : kaum : unbedeu-
Ai<ec; wie es im Buch steht; aus tcnd ; so so (lala) ; schwach; merk-
aller Macht (118 n) u. s. w. ; aus lieh; kaum merklich; unmerklich;
allen (Leibes-) Kriiftcn ; aus dem Ff

;

müßig; ziemlich; leidlich; einiger-

fortissimo (292 c); aus dem Salz; maßen ; mittelmiißig (458 c)u.s. w. ;

gesalzen (und gepfeftert) ; wie die erträglich ; knapp ; kärglich ; spär-

Feinde
; f feindlich (feinlich) ; arg

;

bitter; grimmig; infam; entsetzlich;

abscheulich; erschrecklich; schreck-

lich ; furchtbar ; fürchterlich ; ver-

lieh etc. ; um wenig, um ein Gerin-

ges, um ein Unbedeutendes, um eine

Kleinigkeit , um ein Haar , (um)
einen Schatten

,
(um) eine Nuance,

dämmt ; verflacht etc. (s. n, Schlnfs). (um) cjnen Ton , (um) einen Far-

benton, (um) einen Gedanken, (um)
eine Idee etc. [bei Komparativen].

q. in einem begrenzten , be-

schränkten — , in einem gewiffen, bestimmten Grade, Maße ; bis zu

einem gewiffen Punkt, einer gewiffen Ausdehnung (s. yj) ; etwas;

ein bischen; einigermaßen; gewiffermaßen ; ziemlich etc.; nur;
bloß ; einfach etc. ; hüchstens ; aufs höchste ; zum höchsten ; min-
destens ; wenigstens ; zum mindesten etc. ; und sei es noch so wenig
(noch so gering, in noch so geringem Grade etc.) ; fast; beinahe;

bei: an; bei einem Haar; nur nicht gar; es fehlt wenig daran etc.;

kaum ; knapp ; mit knapper Noth ; mit (vieler) Mühe ; mit (Müh
und) Noth etc. ; Das gilt nur mit Ausnahmen, mit Einschränkung,
ist cum grano salis zu verstehen (3S5 c).

r. in größerem , höherem Grade
(Maße) ;

ja ; sogar ; selbst ; auch ; es ist nicht zu Viel gesagt

(behauptet) etc.

s. in unbestimmtem , ungewiffem
Grade, Maße; ungefähr (144 k ; 332 c) u. s. w. ; etwa; um ; circa;

circiter; praeter propter; an ; beinahe ; fast etc. (s. q) ; bis.

t. in keiner, in keinerlei Weise,

Beziehung ; keineswegs ; nicht ; mit Nichten ; durchaus nicht (83 c

;

354 d) ;
gar nicht

;
ganz und gar nicht : nicht im geringsten ; nicht

im mindesten ; nicht (um) ein Haar ; kein Tüttelchen etc. (s. b) ;

Alles, nur nicht.

Quantität im Vergleich mit einem ähnlichen Gegenstand.

Nr. 33. Superioritüt.

S u bs ta n t i va.

a. (s. 28 b etc.) Supcriorität;

Überlegenheit ; L'bermacht ; Über-

gewicht (123a); Oberhand; Vor-
hand ; Obcrwaffer ; Vorrang ; Vor-
zug ; Vorzüglichkeit (457 a) u. s. w.

;

Vorsprung ; Vorthcil ; Prä ; Prämi-
nenz ; Präpondcranz ; Präpotenz

;

Primat ; Principat ; Suprematie ; He-
gemonie ; Führerschaft; Oberherr-

Nr. 34. Inferiorität.

S üb sta n tiv n.

o. (s. 28 c etc.) Inferiorität;

Niedrigkeit; niedrigere Stellung;

niedrer Rang ; Zustand des Unter-

geordnet-, Untergeben- , Abhängig-
seins etc. ; Untergebenheit; Abhän-
gigkeit ; Untergeordnetheit ; Unter-

ordnung; Subordination etc.; das

Nachstehen, Zurückstehen ; Zurück-
setzung etc.; Minorität.
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h. niedrigste Stufe ; niedrigster

Grad; tiefster Punkt, Stand (der

Skala) etc.; Ebbe; tiefste Ebbe;
Hohlebbe; Tiefebbe etc.; Nadir;

Fußpunkt (s. 152 c); Minimum;
das Kleinste, Niedrigste.

schaff ; Obergewalt ; Übergewalt ; Überordnung ; das Übergeordnet-

scin ; SuperOrdination etc. ; Übermaß etc. (40 l; 447 a) ; Majorität

(424 (/ etc.).

h. (s. 151 a; c) Höchste, äußerste

Höhe ; das Höchste ; Grüßte ; Maxi-

mum; Nonplusultra (s. c) ; Hoch-;

Höhc[n]punkt; Gipfelpunkt; Gipfel;

Spitze ; Kulminationspunkt ; Mit-

tagshöhe ; Sonnenhöhe ; Scheitel-

punkt; Zenith u. s. w. ; die höchste

Bliitbe ; Akme (88 a) etc. ; Fluth ; Hochfluth ; Springfluth

;

Starmäuth.

c. der Erste, Höchste, Größte c. Der Letzte, Niedrigste, Kleinste

etc.; iVimits [omnium; inler pares etc.; Ultimus etc. ; ein Niedrigerer;

etc.] ; Nonplusullra (s. b) ; lumen Untergeordneter ; Subaltern etc.

(359 i) u. s. w. ; eine der ersten (s. 2S e); DU etc. tninorum gentium;

Größen, Kapacitäten etc. ; Stern er- Plebejer ; Proletarier ; Capite censi

ster Größe; eine Celebrität; Be- etc. (s. 61.')); Einer aus dem
rühmthcit (381a); berühmte, be- großen Haufen , derMaffe, Menge,

deutende Persönlichkeit; Sommität plebs etc. , Xos numeius swmis etc.;

(123 J); mustergültiger (od. Mu- Deuteragonist; Tritagonist; Deute-

ster-)Schriftsteller ; Klaäsiker(45"A); rolog; Hysterolog.

ein großes Thier ; Löwe ; Hon ; Aus-

bund von etc. (55 b; 163 o) ; DU {Patricii etc.) majorum i/entium

etc.; Patricier (s. 614); Magnat: Optimat ; Notabel: Honoratioren;

Potenten etc. ; ein Größerer, Höherer, Mächtigerer, Stärkerer,

Überlegner, Vorgesetzter etc. (s. 28 d); Primadonna; Prima balle-

rina; Prim'uomo (296/; 415 €); die erste Geige; Protagonist;

Chorführer; Reigenführer; Chorage ; Koryphäe etc. (s. 22 a;

31 c; 55 b).

Zeitwörter. Zeitwörter.

d. (s. 28 5) höher, größer, über- d. (s. 28 Ä) kleiner, niedriger,

legen etc. sein; den Vorrang, Vor- geringer etc. sein ; nicht so — , min-

zug haben etc. ; hinter sich zurück-

lafl'en etc. ; übertreften ; überragen
;

auf Jemandes Schultern stehen,

steigen (19 h); hervor-ragen, -glän-

zen (302 i) , -leuchten , -strahlen

XX. s. w.; überbieten ; übersteigen (e)

etc. ; überglänzen ; überleuchten
;

der, weniger — groß, hoch etc.

sein ; nicht gleichkommen , nicht

gleichthun ; nicht erreichen ; dahin-

ter (darunter) zurückbleiben, stehen,

treten; nachstehen; überragt etc.,

besiegt, ausgestochen etc., über-

glänzt, überstrahlt, verdunkelt,

überstrahlen ; verdunkeln ; in Schal- eklipsiert etc. werden
;
gegen Etwas

ten stellen (34 /) ; eklipsieren ; im Schatten , im Hintergrund , im

Einem etc. die Augen ausstechen; Nachtheil stehen etc. ; den Kurzem
ausstechen (abstechen, hinstechen) ; ziehen ; zu kurz kommen ; übcrwun-

besiegen (504 </) ; schlagen; über- den, überwogen werden; unterlie-

winden ; niederwerfen ; niederrin- gen ; im Kampf nicht bestehen etc.

gen; zu Boden ringen, werfen,

strecken; den Sieg, Preis davontragen etc.: todt segeln (200 rf;

208 b) ; todt lauten ; den Vorfnß haben ; vorausschießen u. s. w.
;

überwiegen ; zu Boden wiegen etc. ; über Etwas (über Alles) gehen
;
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exeellieren (C9 g); sich auszeiclinen ; sich her\orthan u. s. ». ; die

erste Geige (Violine) etc., Rolle spielen etc. (123 c).

e. größer, höher, überlegen etc. e. kleiner, niedriger, geringer

werden; überwachsen; übersteigen werden (vgl. 32 d; 142 d) etc.

(d; 219 Ä) u. s. w. ; überfliegen

(217 b) u. s. w.

f. größer , höher etc. machen

;

vergrößern ; vermehren ; heben
;

überragen machen etc. (s. 3.i d;
141 d).

f. (vgl. 32 d; 142 d) kleiner,

niedriger, geringer machen etc. ; in

den Schatten stellen (33 d) ; zurück-

drangen.

Adjcktiva und Adverbia.
g. (s. 28 l) minder (weniger)

groß, hoch etc. ; kleiner, kleinst;

geringer, geringst; niedriger, nie-

drigst; letzt; allerletzt; zu (aller)-

letzt ; last , not least ; letztens : an
tend (wie der Mond vor den Sternen) letzter Stelle etc. ; niedern Ranges,

etc.; eminent; ausgezeichnet (s. 3 In); Grades etc. ; Nummer Zwei etc.; des

vortrefl'lich ; vorzüglich (424 j; niedrigsten, letzten Grades, Ranges;

435 /"; 457 d) ; unvergleichlich ; un- Nummer Null etc. ; von der schlech-

erreichbar ; unerreicht; sonder Glei- testen, gröbsten Sorte; vom Aus-

Adjektiva und Adverbia.
g. (s. 28 i) größer, größt; höher,

höchst; [sehr] hoch etc. ; erst; aller-

erst ; zu (aller)erst ; erstens ; an er-

ster Stelle etc. ; überlegen ; überra-

gend ; hervorragend ; hervorleuch-

chen ; ungemein; besonder[s] etc.;

das Andre — od. ; Alles — über-

ragend , übertreffend, hinter sich

laflend, aufwiegend, überwiegend

sehufs ; untergeordnet ; geringern

Werthes etc. ; unter Pari ; unter

Null; unter der Kanone; unterm
Nachtwüchter ; unter der Kritik etc.;

etc.; präponderant, präpotent etc. ; auf der untersten , niedrigsten Stufe

vornehmst; vortretllichst etc. ; kul- stehend etc.
;
gewogen und zu leicht

minierend ; im höchsten Grade ; im gefunden ; nicht vollhaltig
;

gcring-

Superlativ ; äußerst; (von) der er- haltig; unterhaltig.

sten Klaffe, der feinsten Sorte etc.;

höhern— , des höchsten — , des ersten Rangs, Grades etc ; Nummer
Eins: Nummer Null; Prima Qualität ; di primo cartello ; vom leia-

sten Waffer (304 rf) ; klaffisch ; musterhaft: mustergültig; obenan
(stehend); über Alle[s] gehend; vorzugsweise

; ;ja>" eJce/toice ; xotr*

i^oxi'iv etc. ; Ultra.

QuantitätsverUnderungen.

Nr. 35. Vermehrunar.

Substan ti va.

0. Vermehrung; Mehrung; Ver-

größerung: Verstärkung; Übertrei-

bung: Zunahme; Zuwachs (s. <)

;

Zuwuchs ; Anwachs ; Anwuchs

;

Wachsthum (448 a): Wachs:
Wuchs; Fortwachs: Fortwuchs etc.;

Entwicklung: Fortentwicklung; Wei-
terentwicklung: Ausdehnung; Ex-

pansion (230a; 143/) u. s.w.;
Diastole (102 a; 222 o) : Verlange-

Nr. 36. Termindernng:.

Substantiv a.

a. (s. e:/: 1 42 <•) Verminderung

;

Minderung; Verkleinerung; Ver-

jüngung; Verringerung: Verkür-

zung; Kürzung; Abkürzung; Ernie-

drigung: Verdünnerung: Verdün-

nung; Verengerung: Verengung:
Zusammenziehung : Systole (102 a;

222 a) ; Zusammenpreffung (146 c;

229 a) u. s.w. ; EinengunsT: Schmä-
lerung; Schwächung; Reduktion;
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rierabsetzung etc.; Abnahme ( 1 :)3 6
;

466 a); Dekrescenz; Nachlafa;

Ebbe; Neige (s. 40 c); das Ein-

schrumpfen , Eintrocknen , Schwin-
den, Einzehreu etc. (s. e;f): Ein-

zehrung; Hückwuchs ; Boden-
schrumpf, Kastenschwand etc. (s. c);

Schwund; Aridur; Atrophie; Ab-
magerung ; Zehrung ; Abzehrung

;

Auszehrung; Schwindsucht (148 a)

u. s. w.
; Verlust; Einbuße; Abzug

etc. (s. c).

b. Mehrer; semper augustus; h. Minderer; Verminderer; Ver-

Vermehrer; VergrijISerer; (Fort-, kleinerer; Verkiirzerer ; Schmälerer
Weiter-) Entwickler; Ausdehner; etc.

Erweiterer; Ausbreiter; Verbreiter;

Verdoppler; Venielfacher ; Erhüher; Steigerer etc.

rung; Erweiterung; Ausbreitung;

Verbreitung ; Verdickung ; H\-pertro-

phie (147 o); Schwulst; Anschwel-

lung; Aufschwellung (188 a) u.s.w.:

Fluth (s. 33 b) etc. ; Verdoppelung ;

Vervielfachung etc. (79 a); Erhö-

hung; Steigerung (1.T l ?(); Exacerba-

tion ; raroxvsm[u3](120 o)etc.; Ac-

crescenz ; Accrotion: Accroiffement

;

Accrement; Inkrement etc. (s. 39 a);

Acceffion (s. 3" o) ; Epigenesis.

c. Das , worum (um wieviel) Et-

was gewachsen, sich vermehrt, sich

vergrüßert etc. (s. 39 o) — u. : das

darum Angewachsene, Vermehrte
(vgl. a; 37<-).

c. (s. 38 i) Das, worum Etwas
sich vermindert, abnimmt etc. ; Ab-
zug; Rabatt; Diskonto; Dekort;

Thara : Gutgewicht ; Verlust ; Ein-

buße etc. (s. a ; 38 a) ; Schrumpf;
Bodenschrumpf; Fruchtschrumpf;

Kastenschwand etc.; Coular/e; Leccage etc. ; Fusti ; Gerhelur ; Peo;
Refactie; Refaclion etc. : Calo etc. : Abbrand etc. ; Abfall (40 d;
50 c; 450 b: 452 c); Abfällsel ; Abgang; Abgänglein; Abgängling

;

Abgängsel; Abwurf; After; Bienendreck (460 ?<) ; Trug; Abhub
(vgl. 40 ä) ; Abfeilicht; Feilicht ; Feilspäne (s. u.) ; Feilstaub etc.

;

Abschabsei; Schabsei; Schabine etc.; Kratze; Krätze; Gekrätz

etc.; Schleifsei; Abschleifsel etc.; Schlacke (460 6); Hammer-
schlacke; Hammerschlag; Glühspan; (Eisen-) Sinter : Schmiede-
sinter; Zunder etc. ; Abschnipperling ; Abschnitzel; Schnipperling

;

Schnippel ; Schnitzel ; Abschrot etc. ; Abfegsei ; Ausfegsei ; Zusam-
menfegsei; Kehricht ; MiiU (-238 a) u. s. w. ; Abharke ; Abharksei

;

Abrechling; Abrechig; Abreehlich ; Abschlag; Abfrucht; das

Klein[e], Grobe; Spreu (135 e; 190 a; 228 b) ; Raff etc. ; Abkraut
etc.; Abraum etc. ; Abholz ; Afterschlag; Abschlag; Schuppen-
schlag; Späne; Bohrspäne (238 o) u. s. w. ; Drechsel-, Drehspäne;
Feilspäne (s. o.) ; Hobelspäne; Raspelspäne; Sägespäne; Zimmer-
späne etc. ; Kammspäne etc. : Miesel [der Böttcher] ; Splitter etc.

d. das nach der Verminderung
Übrigbleibende (s. 40 a ff.).

Zeitwörter.
d. größer etc. machen (s. 33/);

vergrößern (377 o) ; verstärken;

übertreiben (395 b) u. s. w. ; ver-

mehren; mehren; ausdehnen; ver-

längern ; erweitern ; ausbreiten ; ver-

breiten ; verdicken ; verdoppeln

;

vervielfachen; häufen; anhäufen;

Zeitwörter.
e. (s. 32 d) kleiner etc. machen

;

verkleinern ; vermindern ; mindern
;

verringern ; verkürzen ; kürzen

;

mutzen , ab-, vermutzen ; stumpfen
;

abstumpfen ; verstumpfen ; Stummeln;
zerstümmeln, verstümmeln (38 d;
50 1-; 1781 ; 434 /> ; 466 b) u.s.w.;
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aufhäufen ; emporhüufen ; erhüben
;

heben; steigern
;
(fort-, weiter-) ent-

wickeln etc.; erschweren; verschlim-

mern (434 h) etc. ; wachsen (an-

wachsen etc. s. e) machen ; das

Wachsthum etc. (s. ö) fördern, beför-

dern, bewirken etc. ; ansummen —

,

aufsumnien lallen etc. ; aufschwellen

(e) etc. [machen] ; aufblasen ; auf-

blähen (147 c) ; Öl ins Feuer gießen
,

Holz hinzutragen; schüren.

stutzen ; abstutzen ; ver- , wcgstutzen

etc. ; niedrigen ; erniedrigen (252 h
etc.) ; Verdünnern ; verdünnen; ver-

engern ; verengen ; einengen ; zusam-
mcn-drängen (32 d-. 229 i/) u. s. w.,

-drücken , -prellen ; -zwängen,
-schnüren ; komprimieren ; verdich-

ten etc. : einprcfien ; einschnüren
;

einzwängen ; einschränken ; be-

schränken (335 V) etc. ; beschnei-

den ; behauen ; beraspelu ; befeilen

etc. ; kurz schneiden ; verschneiden ;

schneidein, schneiteln ; heschneiteln : ausschneitoln ; schnittein;

ausschnittein; auswipfeln; ausgipfeln; wipfeln
;
gipfeln: abwipfeln^

abgipfeln ; entwipfeln; entgipfeln : kappen; abkappen; köpfen; ab-

köpfen ; koppeu etc. ; reducieren ; auf ein geringeres Maß etc. zu-

rückführen etc.; verjüngen ; moderieren ; ermäßigen; mäliigen etc.

(s. 121 /"; g); herabsetzen ; herabstimmen ; mildere (lindere, gelin-

dere etc.) Saiten aufspannen (aufziehen) etc. ; diskontieren etc.

(s. 559); dekortieren; rabattieten ; abziehen etc. (s. 38 (Z); ver-

zetteln; verkrümeln etc. (62 e; 446 c).

e. größer etc. werden (s. 33 e)
; /. (s. 32 J) kleiner etc. werden

;

sich — vergrößern (s. rf) , vermeh- sich verkleinern, (ver)mindern, ver-

ren, mehren, ausdehnen, verlängern,

erweitern, ausbreiten, verbreiten,

verdicken; verdoppeln, verviel-

fachen , häufen , an- , auf-, erapor-

hänfen, erhöhen, heben, steigern,

(fort- etc.) entwickeln etc. ; sich an-

summen ; sich aufsummen ; sich

verschlimmern etc. ; wachsen (31 d;

87 Ä) ; anwachsen ; aufwachsen
;

erwachsen ; anerwaehsen ; aufer-

wachsen ; emporwachsen ; heran-

wa-'hsen ; fortwachsen ; weiterwach-

sen ; zuwachsen etc. ; zunehmen

;

ringern, verenge[r]n, verdünne[r]n

etc. ; sich zusammenziehen, ein-, zu-

sammen-krimpen, -krumpen, -schrum-

pfen , -runzeln , -hotzeln , -hutzeln,

-trocknen, -dorren, -schwinden, -lau-

fen, -fallen, -sinken etc. : kollabie-

ren etc.; [einjzebren; schwinden;

hinschwinden ; abzehren ; intabes-

cieren : abmagern ; abfallen ; vom
Fleisch fallen (148 d) etc. ; znrück-

wachsen ; verkrüppeln ; verhütten
;

vermickern ; verzwergen etc.; abneh-

men etc. ; ebben (209 h) u. s. w.

;

sinken etc.; sich— verlieren, — ver-schwellen (147c) u. s.w.; auschwel
len ; aufschwellen ; emporschwellen zetteln, verkrümeln etc. (62 e) etc.

etc. ; anlaufen ; auflaufen etc. ; dun-

sen; aufdunson etc.; fluthon: anfluthen ; auffluthen ; emporfluthen

;

steigen ; ansteigen ; aufsteigen ; emporsteigen ; auf-, empor-keimen,

-schießen, -sprießen, -sprolTen etc.

Adjektiva und Adverbia.
/". (s. e) größer etc. werdend, ge-

worden ; wachsend; anwachsend;
heranwachsend etc.

;
gewachsen

;

herangewachsen ; erwachsen etc.

;

(an-, auf-, empor-) schwellen, -ge-

schwollen etc.
;
(auf-)gedunsen etc.;

crescendo ; zunehmend ; im Zuneh-
men etc. ; vergrößert ; übertrieben (3

Adjektiva und Adverbia.
g. kleiner etc. werdend

,
gewor-

den; verkleinert; verjüngt: in ver-

kleinertem, verjüngtem Maß(stab)

etc. ; abnehmend ; im Abnehmen
etc.; hinschwindend; sich verlierend

etc. ; decrescendo ; diminuendo.

'J)
" w. ; karrikiert

:
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wie durch ein Vergrüßrnngsglas (eine Lnpe etc.) — , wie in einem
Hohlspiegel gesehen ; — in crhühtera (s. d) , vermehrtem etc.

Grade : a fortiori (333 c); um so mehr u. 3. w.

3". Quantität in Bezug auf Verbindung.

>r. 38. Abziehung.

Substantiva.
a. Abziehung ; das Abziehen

;

Abzug (s. 36 c) : Abrechnung; Sub-

traktion; Fortnahme; Wegnahme;
Abnahme (s. 36 a) ; Fortschaffung

;

W'egschaffung ; Forträumung; Weg

». ."{7. Hinzufiigimg.

Substantiva.
n. Hinzufügung (vgl. li) u. s. w.

das Hinzukommen , Hinzutreten

Hinzutritt; Beifügung; Anfügung
Anknüpfung: Anreihung (s. 43a)
etc.; Beischlufs; Einschlufs; An-
schlufs ; Beitritt; Begleitung; Ac- räumung; Fortfall; Wegfall; Aus-
compagnement etc. ; Ergänzung fall ; Ausscheidung ; Entfernung

:

(s. 49 A) etc. ; Addition ; Annexion; Beseitigung; Elimination; Ausson-

Annexation ; AccefHon etc. ; Zusatz derung; Aussiebung; Aussichtung

etc. (s. 39 n) ; Überfruchtung ; etc.; Entziehung; Verkürzung;
Übersehwängerung ; Supertotation ; Verkleinerung etc. (s. 36 a); Aih-

Superfökundation ; Epikjesie etc.

h. das Hinzugefügte , Hinzukom-
mende, Hinzuzufügende etc. (s. 39).

putation etc.

b. das Abgezogne, Abzuziehende,

Abgehende etc.; Abzug, Rabatt etc.

(s. 36 c).

c. das Übrigbleibende, der Restc. das durch die Hinzufügung —
Entstehende, Entstandne; Summe (s. 40 a).

etc. (s. 49 c); Haufen etc. (s. 61/
etc.); Anwachs etc. (s. 35 c; a); Schaltjahr etc.

Zeitwörter.
d. abziehen ; abrechnen ; subtra-

hieren ; aus dem Wege, weg-, fort-

schaffen ; -rätunen ; über Bord wer-

fen ; ausscheiden; entfernen; heben

;

beseitigen (52 ;'
; 4S3 h) ; eliminie-

rea: aussondern; aussieben; aus-

Zeitwürter.
d. hinzufügen (s. 41 rf); zufügen;

beifügen; anfügen; annektieren;

annexieren ; einverleiben ; inkorpo-

rieren : addieren ; hinzusetzen ; zu-

setzen ; ansetzen ; hinzuthun ; an-

schließen ; hinzugesellen
;
gesellen ;

beischließen; einschließen: bei-

packen ; anlegen ; einlegen ; bei-

legen ; anschieben ; einschieben ; an-

flicken ; anheften ; anknüpfen ; an-

hängen; annähen; annageln; an-

stecken etc. (s. 43 ^•) ; auflegen

;

aufsetzen ; aufpfropfen ; einpfropfen ;

inokulieren etc.; anschwemmen;
anspülen ; anäößen : an-, autlagem
etc. ; schlagen zu Etwas , zu dem
Kapital etc.

ren ; zehnten etc. ; dekortieren

sichten etc. ; ab-, fort-, weg-nehmen,
(vgl. 44 Ic), -arbeiten, -brechen,

-feilen , -hauen , -hobeln , -kappen,

-kratzen, -meißeln, -raspeln, -reißen,

-rupfen, -schaben, -scheren, -schla-

gen, -achneiden, -stemmen, -stoßen,

-stutzen etc. ; um Etwas verkürzen

(s. 36 e) ; Deffen berauben ; es ent-

ziehen ; zurückziehen etc.; beschnei-

den (36 e ; 50 i) ; stutzen ; kappen
;

kippen etc. ; verstümmeln ; kastrie-

ren etc. ; amputieren etc. ; decimie-

; rabattieren etc.

e. hinzugefügt etc. werden (s. fi); e. abgezogen, abgerechnet etc.

hinzukommen ; dazukommen ; hin- werden (s. d): in Abzug, in Abrech-
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zutreten etc.; beitreten etc.; die nung kommen ; abgehen ; aas-, fort-,

Zahl (Schar, Reihen) von Etwas wegfallen; in Wegfall etc. kommen

;

mehren etc.; sich hinzugesellcnetc; nicht mitgezählt (gerechnet) werden,

begleiten; accompagnieren etc.; fol-

gen [wie der Schatten dem Körper, 56 e] etc. ; anschießen; sich

ansetzen : sich anlegen : sich anlagern ; sich auflagern etc.

Ädjektiva und Ädverbia. Adjektiva und Adverbia.
f. hinzugefügt ; hinzuzufügend /". abgezogen ; abzuziehend etc.

etc. (s. d); hinzutretend etc. (s. e)

;

(s. d) \ abgehend; in Abzug, in

einen Zusatz, eine Zugabe, eine Er- Wegfall kommend etc. (s. e) ; sub-

gänzung etc. (s. a) bildend ; zusätz- traktiv.

lieh ; ergänzend ; additional ; addi-

tioneil ; additiv ; accefforisch : komplementär ; supplementär, sup-

plenientar[isch] : suppletorisch ; angefügt ; beigefügt ; angelegt etc.
;

anliegend ; beiliegend ; einliegend etc.

g. dazu kommt (tritt) noch ; dazu; g. davon geht ab etc.; mit Ab-
außerdem ; ohnedies ; überdem ; zug von etc. ; unter Abrechnung von

darüber ; ungerechnet etc. ; ferner
;

etc. ; mit Ausschlufs ; deductis de-

weiter ; und ; auch ; dofsgleichen ducendis ; Mclusive : außer : ausge-

(51 2); in gleichem; gleichfalls; nommen ; mit Ausnahme von etc.

ebenfalls; item; nicht minder (s. 52 ni) ; o''"^; sonder etc.; »liniM;

(auch) ; wie nicht minder (auch)

;

weniger.

wie ferner ; wie gleichfalls etc. : so-

wohl — als auch : nicht nur (bloß) — sondern auch etc. : dazu

noch; obenein; obendrein: in den Kauf etc.; extra; und so fort

;

und so ferner; und so weiter; et cetera; et le reste ; und Andre[s]

mehr ; und Ähnlichc[s] mehr ; und vieles Andere : und vieles Ähn-
liche ; ctim muhis aliis (s. 51 m).

h. (s. g ; 43 if) mit ; mit Ein-

flchlufs ; samnit ; mitsammt ; zusammt ; zusammen mit ; zugleich

mit; verbunden mit; in Verbindung (im Bunde) mit; neben;

nebst; inclumve; einschlietMich ; (mit) eingeschloffen (57 /; 169/);
(mit) einbegrift'en

;
(mit) eingerechnet etc. ; mit — oder : — unter

Einzufügung, Hinzurechnung etc. : plus.

Nr. .'$9. Hiuzugofliirtes. Hinzu- >r. 40. i'brigbleibendes, Rest.
kommeudes.

Substantiv a. Substantiv a.

a. (s. 35 c) Hinzu-gefügftes, -zu- a. Übrigbleibendes; Cbrigge-

fügendes, -kommendes, -tretendes bliebnes ; Überbleibendes etc.;

etc.; Additament[uni]; A(Ideu(i[um]; Nachgeblicbene[s] ; Zurückgebliehe-

Summand etc.; Zusatz (s. 41 b) etc.; ne[s] etc. ; Überbleibsel ; Nachbleib-

Zugabc ; Beilage (s. u.) ; Fleischer- sei ; Rückbleibsel etc. ; Relikten ;

Beilage, -Zugabe etc.; Beigabe: Reliquien etc.; Rückstand; Über-

Beiblatt; Beiwagen (198 d) etc.; rest; Rest etc.

Beiwerk etc. ; Beisatz etc. ; Zuthat

etc.; Zuschlag etc. ; Zubehör: Pertinenz (s. 51 d); Dependenz

;

Dependance etc.; Enklave etc.; Anhang (s. u.) ; Anhängsel; Ap-
pendix; Annex; Accessorium etc.; Verlängerung; Fortsetzung;

Fortsatz; Knochenfortsatz; Processus etc . ; Auslauf; Ausläufer;
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Gebirgsausläufer etc.; Augmentfum] etc.; Afßx[vm]; Praefix[um];
Suj'lixlum] etc.: Ansatz etc.; Einsatz; Einschiebebrett: Einlege-

brett; Schieberctc; Klappcctc; Einschiebsel; Einschaltung (41 i);

Episode etc.; Schalttag (s. 49 f)\ Schaltmonat etc.; Schwanz;
Schweif; Cauda; <iueue\ Coda; Nachtrug; Nachsclirift (56 c;

450 /) : Postscriptfum]: Codicill etc. ; Anfüge ; Beifuge ; Anlage ;

anliegendes, beiliegendes Akten-, Schriftstück; Beilage (s. o.);

Einlage etc.; Ergänzung (s. 49 f) ; Supplement; Komplement;
Ergiinzungs-, Supplement-Band etc.; ein Item etc. ; Corollar[ium]

;

Porisma (342 n) etc.; Beiwort (407 Ä): Epitheton [ornmis] etc.;

Verzierung; Besatz: Zwischensatz; Einfafl'ung (169c) u. s.w.;
Garnierung: Garnitur: Borte; Paspel; Schnur; Soutache etc.;

Beschlag, Beschläge etc.; Accompagnement ; Begleitung (s. u.);

begleitende — , zweite — , obligate etc. — Stimme; Begleitstimme

etc. ; musikalische Verzierung ; Vorschlag ; Nachschlag ; Triller

etc.: Schlepp: Schleppe etc.; Gefolge (56 i) ; Gefolgschaft; Ge-
leite (71 e) etc.; corttge : Begleitung (s. o.) ; Begleiter etc.;

Schatten; umbra; Schleppträger; caudataritis etc.: Anhang (s. o.);

Anhängerote.: Trabant; Satellit: Mond: Nebenplanet etc. : Zu-
wachs: Zins auf Zins etc.: angeschwemmtes etc. Land (250 6);
Anschwemmung: Anspülung; Groder ; Polder: Alluvium u. s. w.

b. (s. a) Tafel-Reste; -ÜTjerreste;

heauT Testes; [Tafel-] Abhub, Abtrag: Brocken ; Brosamen.

c. (s. a) Neige : Neiglein ; Neigel

;

Bodenneige (s. d) ; Philister, Pollack [im Trinkglas, in der Tabaks-
pfeife].

d. (s. a) Rückstand : Bodensatz

(229 6; 460 b)\ Bodenneige (s. c); Grundsuppe; Sentina etc.;

Alluvium etc. ; Residuum ; Caput mortuuin ; Phlegma (Rückstand

des Spiritus. 24.5 a) u. s. w.; Todtenkopf; Kolkothar etc.; Traber;

Trester; Triester; Seihe; Druse etc.; Fcrx : Hefe etc.; Abschaum;
Abfaum ; Auswurf 1 215 a) ; Ausschufs ; Schund; Schofel; Bafel;

Pafel ; Brack ; Abfnll etc. (s. 36 e ; 450 b) : After etc.

e. (s. a) Asche; Staub (270 o)

u. s. w.

/. (s.a) Ladenhüter; StallfüUen ;

Remittenden ; Kreise (406 c ; 209 a).

g. (s. a) Ende; Endchen ; Stumpf;
Licht-Endchen, -Stumpf etc. : Wurzelstumpf (s. 50 9); Baumstumpf;
truncus ; trone; Trunk: Stummel; Stummel; Torso; Sturz etc.;

Stoppel : Getreidestoppel : Bartstoppel etc.

h. (s.a, 1 22 r) Ruine: Trümmer;
Tmmm : Bautrümmer etc. ; Heerestrümmer etc.; Wrack etc.; Frag-

ment; Bruchstück (50 r: <;): Torso etc.

i. Schlaube; Schiauf; (abge-

streifter) Balg, Schlangenbalg; Schlangenhaut: exuviae; Hülse;
Hülle etc.

k. Tuch-Egge; Sahlleiste; Sahl-

band ; Seihend etc.
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l. Überscbufs

;

Übergewicht

Übermaß; Überflafs : Überschwang etc.(3. 44" a); Reserve (s.49/')

Ersatz; Reserve-Mannschaft, -Outete; rechange; Borg-Eah, -Ta

etc.; das zweite Trerten; Rückcnhalt; Triarier etc.; Nothnagel

Nothbehelf etc. ; Aushell" (111 a; 443 i) u. s. w.

»I. Netto- (Rein-) Ertrag ; -Gi

wicht; -Preis etc.

n. Nachlafs ; Nacblafrenschafl

Hinierlafs; Hinterlarrenecbaft ; Verlafs; VerlalTenschaft ; Verlaf

thum ; Rücklafs ; Erblarfenschaft etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
I>. (s. 37 d; e). 0. übrig, übrig geblieben —

übrig gelalTen — , noch vorbände

— , nicht anfgezehrt etc. sein ; überbleiben ; übrig bleiben ; zurüc)

bleiben; rückbleiben; binterbleiben ; nachbleiben etc.; überlebe

etc. ; bleiben; restieren etc.; rückständig sein etc.; überschüffig —
überzählig sein ; überschießen.

p. übrig lalVcn ; überlaffen ; zi

rücklaffen ; hinterlaffen ; nacblari'en.

Adjektiva und Adverbia. Adjcktiva und Adverbia.
C. (s. 37 y— /(). fj. übrig; übrig — gebliebei

— gelalTen ; übrig bleibend ; übe
bleibend : hinterbleibend : hinterblieben ; nachbleibend ; nachgeblii

ben ; überblieben ; zurückbleibend ; zurückgeblieben ; rückbleibend

rückgcblieben ; hinterlaflen ; nachgelalTcn : znrückgelalTen ; rücl

gelafl'en : überlebend etc.; nicht hiagerartt : nicht aufgezehrt; ui

aufgezehrt: nicht verbraucht ; unverbraucht etc.; rückständig etc

noch vorhanden : darüber vorhanden ; überschießend : überschüffig

überzählig; supernumcrär ; überflüüig ; in Reserve (s. 444 n) ; a

Reserve — , zur Aushilfe — , im zweiten Trefl'en — dienend etc

de recha»f/e; Reserve- . Borg- (seemänni^h, s. /) ; Uberdem ; übe

dies ; außerdem etc. ; nach Abzug des Abzuziehenden ; deductis d
ducendis; netto; rein.

>'r. 41. Miscbnngr. Xr. 42. l'uvermisfhtheit,
Eiufachlifit.

Substantiva. Substantive.
a. (s. d) Mischung : Einmischung ;

a. (s. k— ni) Cngemischtheil

Hinzumischung; Beimischung (s. i); Unvermischtheit ; Unvermengthe
Vermischung; Gemischtheit; Ver- etc. ; Unvertalschtheitetc. ; Cnzusan
mischtheit : Mengnng : Mengsei

;

mengesetztheit ; ünzerlegbarkeil

Einmengung; Vermengung; Hinzu- Einfachheit; Simplicität; Schlich

fügung (37 n); Legierung; Be- heit ; Einartigkeit ; Gleichartigkeil

Schickung ; Mischungs-, Alligations- Ansgeglithenheit ; Einförmigkeil

Bechnung, -Regel (^70 e) ; Liaison Gleichförmigkeit ; Humogeneität
(Kochk. etc.); Zusammenfügung; Homogenität; Uniformität : Einfa

Zusammensetzung ; Zusammenge- bigkeit (308 o) ; Freiheit von Fremi
setztheit ; Komposition etc.; Verbin- artigem, von Beimischungen etc

düng ; Paarung : Gattung ; Einfü- Reinheit (304 a) ; Reinigkeit, z. I



41a—f: Mischung.] 45 [L'uvccmischtheit etc. 42a— c.

gung: Einstreuung; Einscluebung; Sprachreinigkeit (396 n) ; Lauter-

Zwischcnschiebiing : Einschaltung: keit etc.: Unveräudcrtheit ; Urthüm-

Zwischenschaltung: Interpolierung: lichkeit etc.: Echtheit : VoUschläch-

Interi>olation : Interposition : In- tigkeit : Vollbüitigkeit [von Ge-

trusion : Insertion (s. 162 a) schwistern] etc.

u. 9. w. : Infu«ion: Aufgufs

:

Diffusion: Endosmose: Diosmose; Imbibition: Penetration:

Pcrmeatlon (134 l>)x Transfusion: Exotichämatose : Sufl'usion

(215 a> u. s. w.: Impriignation ; Schwängerung: Saturation: Süt-

tigung ; Infiltration : Extravasation : Exsudation ; Ausschwitzung

(s. f: 215 a) etc.; das An-, Ilinzuthun von Ingredienzien : Wür-
lung; Spickung: das Anmachen, die Anmachung, Schneidung,

Verschneidung, Schmierung.', Anschmierung. Verschmierung [von

Wein etc.]: das Rennen, die Verlängerung, Verdünnung, Taufe

[des Weins, Biers etc.]; Fälschung (377 (') > Verfälschung etc.;

Sprachmcnge[rei] (396a) etc.: Heterogen[e]ität etc.: Kreuzung von

Kacen : Racenkreuzung : Halbschlächtigkeit etc. (s. /') : (Verschie-

denartigkeit : Vcrschieden)-Farbigkeit: Buntheit etc. : Zwitterschaft

(261o): Zwittcrthum: Zwitterhaftigkeit : Herniaphroditenthum ; Her-

maphroditismus etc.; Gynandrie ; Androgynie ; Dichogamie u. s.w.

l>. (s. a: 39 a) Eingemischtem; b. (^s. m) VoUhhxt; t/iorouyJt-bred

Hinzugeraischtes etc.: Ingrediens: etc.; vollbürtige — , echte — , leib-

Ingredienz : Zuthat : Zusatz : Bei- liehe — , zweibändige Geschwister

Satz; Beimischling: Beimengung (Brüder, Schwestern); Geschwister

etc., z. B. Fremdwürter (52 il) ; In- von zwei Banden,
fusion; Aufgufs etc.; Einschaltung

(a) : Zwischenschaltung; Zwischenschiebung; Einschiebung ; Ein-

schiebsel; Interpolation; Episode (162 a) u. s. w.; auch (s. 32 6):

leichte (leise) Spur von Etwas: soupron; ein Beigeschmack davon,

Geschmack danach; Funke, Fünkchen, Ader davon: ein Anstrich,

eine Färbung davon; teinlure etc.; das Hinüberspielen in eine

Farbe; ein Stich — ins Rothe etc., ins Saure etc.

. (s. o) aus Mischung Hervorge- c. Element (224 a) ; einfacher,

gangenes: Zusammengemischtes; unzerlegbarer Kürper, Stoff; Ur-

Zusammcngemcngtes ; Zusammen- Stoff; Grundstoff: Grundbestand-

gesetztes ;Zusammensetzung(s. 47 a); theil etc.; Primzahl etc.; gediegenes

Produkt [aus Faktoren , Bestand- Gold ; Dukatengold,

theilen] : Komposition ; Metallkom-

position etc. ; Meffing etc.; Legierung; Amalgam; Quickerz etc.;

Cenienge ; Gemisch; Ansschwitznng (s. a) ; Exsudat; Extravasat

etc.; Melange; Mcngscl : Gemengsei: Mischmasch (s. 54(1); Mischi-

maschi ; Gemischgemäsch : Mixtum compositum-. Porphyr, Mandel-
stcin. Konglutinat (-Struktur, 207 a) ; Trümmergestein etc. (45 6);

Sammelsurium ; Simmelsammelsurium : Kraut und Rüben : Durch-
einander ; Arche Noä ; Noahsarche : Allerlei : Bunterlei : Tulti

frutll : Lanx satura; Bunte Schüffel : Ulla podrida; Potpourri;
Quodlibet: Pasticcio ; Mischgericht : Ragout: Heringssalat; Salma-
gundi: Salmigondi : Frikaffi; ; Hache: Mixed Picides; Mixpickles

(2Su a) etc.: Farrago ; Mang-, Menget-, Misch-, Mischel-Getreide,

Kom etc.; Mang: Gemang; Zusammengestoppeltes; Zusammen-
geflicktes: Znsamroengestücktes : Zusammengetragnes: Flickerei;
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Stückerei ; Flickwerk (50 c) ; Stückwerk ; Stoppelwerk ; Zusam-
menstoppclung ; Gestoppel ; Stoppelei ; Kompilation ; Flickgedicht

;

Cento etc.: makaronische Verse (414 ä) xs. s. w.; Mifcellanea ; Mis-

cellaneen ; Miscellen ; Vermischtes ; Kollektaneen ; Lesefrüchte
;

Auswahl (424/) ; Analekten ; Katalekten ; Sammelwerk; Florile-

gium ; Anthologie; Blumen-, Blüthen-, Ahren-Lese; sjjictUgtum

etc.; Mosaik; Mosaik-, Miisiv-Werk, -Stil ; Marquetterie; Intarsiatura;

Tarsia; eingelegte — , ausgelegte Arbeit etc.; Schlechteres etc. Ent-

haltendes: Vorlauf (des Branntweins); Lüuter, Lutter(245 a); Brand-

walTer u. s. w.; Beiderwand (ßeidermang, Beierwand, Petermann);
Halbwand; Linsey-woUey ; Halbleinen; Halbseide; Halbtuch etc

;

Misclitrank; Halb und Halb ; /ia//"a»i(Z /la//' (Porter und Ale) etc.;

Miechart (s. 83); Mischling; Mengling ; Blendling; Bastard;

Hihrida ; Mischlings- etc. Art , ^Eace etc. ; Halbblut ; Mestize

;

Mitis; Cholo ; Chino etc.; Mulatte; Terceron[a]; Quarteron[a];

Quadrone : Quadroon
;
Quintero[n]

;
Quinleronin

;
Quintera ; Fustie

;

Kostie ; Mustieetc; Zambo ; Zambaigo etc.; Zigai etc.; Zwitter;

(Zwischdorn, Zwiedarm, Zwickdarm); Hermaphrodit; Androgen;
Gjnanthropos (261 ti) u. s. w. ; halbbürtige (s. /) — , einbändige
Geschwister, Halb-Geschwister, -Bruder, -Schwester.

d. (s. <7— /) Vereinfachung; Sim
plilikation etc.; Entfernung von Fremdartigem, von Beiraischungei

etc.; Entgröb[er]ung (4 65 a) ; Raftinierung; Verfein[er]ung etc.

Reinigung (459 b) u. s. w.; Purifikation ; Sprachreinigung etc.

Läuterung; Klärung; Säuberung; Filtrierung; Filtration; Kola
tion ; Kolicrung ; Seihung; Durchseihung; Sichtung; Siebung

Aussiebung; Durchsiebung; Siebsetzung; Wäsche; Entwische

Fallwäsche; Kippwäscho; Reibgitterwäsche etc.; Em-Aufbereitting

-Scheidung etc.; Worfelung; Wannung; Aussehwingung etc.

Gätung; Ausgutung; Wiedung; Wilderung ; Sehierung; Ausschie'

rung etc.; Sonderung; Aussonderung etc.; Desoxydation; Dephleg'

mation ; Destillation ; Rektifikation (248 a) u. s. w.; Sublimalior

(244 a) etc.; Elimination etc.: Analyse (s. 48 a) u. s. w. ;
— ßei.

niger etc.; Sprach-Eeiniger, -Feger; Purist etc.

e. (s. d\ g) Ergebnis der Reini'

gung ; das von Fremdartigem, von Beimischung Gereinigte etc.:

Filtrat etc.; Sublimat; Destillat; Rcktitikat etc.; Scheidegänge [vor

Erz] ; Schlich (Schliech) ; Sehlamm; .Scblamnischlich ; Erzschlicb ;

Kernschlich; Erz-, Gold- etc. Schlamm; Mehlschiamm ; Lauter-

schlämm, Filz ; Haupt-, Köpfel-, Rinnen-, Setz-, Sumpfschlamm:
Kohks etc.

/. {i. d; (j) Werkzeuge, Vor-

richtungen zum Ausscheiden von Fremdartigem etc.; Sieb (194 b)\

t Reiter (Rütter , Reder etc.) ; xoaxivov 'Eoaioa^iyovs ; cribrum

Eraloslheiiis; Filter; Filtrum ; Seigc; Seihe; Seiger; Seiher;

(t Folien; Milchsiene etc.) ; Seihe-Fafs, -Korb-, -Sack, -Tuch etc.;

CoUitorium ; Durchschlag; Fege; Rolle; Fegerolle; Kornfege;

Kornrolle; Harfe; Windfege; Fogge ; Erdrolle. Gartenrolle;

Durchlal's; Durchwurf etc.; Beutelsiel; Beutel; Beuleliuch etc.;

Wanne; Schwinge; Futter-, Getreide-, Korn-Schwinge, -Wanne
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etc.; Worfeletc: Waschwerk; WaschherJ ; Stoßherd; Kebrhcrd;

Pl8n[en]hcrd: Flauhcrd (Abaaii-, t Abflach-, t Abflich-Hcrd)

;

FiU-; Hüuptel-; Schlamm-; Schlich-Herd etc.; Seifenwerk; Seife;

Zinnseife; GolJseife etc.; Sichertrog; Sachse (Saxe) ; Handsachse

etc. ; Dephlegmator (248 c) ; Rektitikator : Destillationsapparat

;

Retorte etc.; Sublimationsvorrichtur.g ; Kolben; Alambik ; Alembik
;

Destillier-; Brenn-Kolben ; -Blase; -Helm; Branntweinblase etc.

;

Helm etc.; Mobrenkopf; Caput Aethiopis ; (Retorten-) Vorlage

;

Recipient etc.; Aludel etc.; Raftinerie : Zuckersiederei etc.

Zeitwörter.
d. mischen ; mengen ; dazu, dar-

unter, darein — mischen, mengen
;

beimischen : beimengen ; binzumi-

schen ; hinzumengen ; zumischen ;

zumengen ; einmischen ; einmen-

gen ; durch einander, unter einan-

der, zusammeu(-)mischen , mengen
;

vermischen (9. u.); vermengen;

durchmischen ; diirchmengen ; mit

Etwas durchmischen, durchmengen,
untermischen, untermengen etc.;

mengelicren : vermengelieren etc.;

melieren (309 c) ; Racen etc. kreu-

zen ; sich kreuzen etc. ; durch einan-

der — , untereinander — , zusam-

men(-)riihren , kneten , schütteln,

wirbeln etc.; Etwas einrühren ; ein-

quirlen ; einkneten ; einschütten

:

eingießen; einstreuen etc.; anfügen

{ZT d) : beifügen ; zufügen ; hinzu-

fügen etc.: einfügen; bineinfügen

;

zwischenfügen etc. ; zusammenfügen ;

anseuen ; anlegen ; anschieben ; an-

hängen : anheften; anknüpfen; an-

nühen etc. ; anflicken etc. ; anthun

etc. ; ('hinzu)ge3ellen ; binzuthun

;

hinzugießen ; hinzusetzen ; hinzu-

schreiben etc.; einschieben ; einschal-

ten; einsetzen; einlegen etc.
;

(mit

Elfenbein etc.) einlegen, ausle-

gen , ausfüllen etc. ; hineinschie-

ben ; hineinsetzen; hineinthun etc.;

zwischenschieben : (interpolieren

etc.); zwischensetzen; zwischen-

gießen : zwischenschütten etc.; zu-

sammensetzen (s. 43 V ; .00 i) ; zu-

sammenstellen : zusammenlegen

;

zusammentragen : (zusammen)lei-

men ; zusammenheften : zusammen-
nähen ; (zusammen)flicken ; (zusam-

men)9tücken ; zusammenstoppeln ;

Zeitwörter.
</. Fremdartiges , Beimischungen

ausscheiden, aussondern , fortschaf-

fen, eliminieren, auslesen (s. 53 i;

424 Ä)ctc.: davon frei machen, son-

dern etc. (freigemacht, gesondert

werden) ; rein, lauter etc. , einfach

etc. — machen , — werden etc.

(s. h ; i) : reinigen (s. 459 d) ;
puri-

ficieren ; läutern (304 c) etc.; ver-

feinern; raffinieren etc.; [abjklä-

ren u. s. w.: putzen
;

[Erbsen etc.]

lesen, auslesen, belesen, verlesen

etc.; säubern; filtrieren; aus-

waschen; ab-, aus-süßen (281 i)

u. s. w. ; koliercn ; seigen, seihen;

durchseigen ; sichten ; durchsiebten
;

aussiebten : sieben ; durchsieben
;

aussieben; f rcitem etc.; beuteln;

fegen ; rollen ; durchlalTen ; durch-

schlagen : durchwerfen etc.; [Erz]

aufbereiten ; ausschlagen : auspau-

schen ; scheiden ; auspocben
;

schlämmen ; waschen ; sichern ; sei-

f[en]en etc.; gäten : jäten; wieden
;

ausgäten etc.; wildern; schieren;

ausschieren etc.; worfeln; wannen;
schwingen ; ausschwingen ; auswan-

nen etc.; den Weizen y^n der Spreu

sondern etc.; [O.xyde etc.] reducie-

ren ; frischen ; anfvischen ; ver-

frischen ; desoxydieren ; desoxyge-

nicren : entsauerstoffen ; entrosten

etc. (108 c); depblcgmieren (24S(i);

entwäffern ; alkoholisieren ;
(den

Lutter) weinen ; rektificieren ; koho>

bieren etc., destillieren; sublimie-

ren ; hinaufläutern etc.
;

[Kohlen]

verkohken (abschwefeln)
;

[Silber]

treiben, abtreiben ; seigern etc.

zusammengießen ; zusammen-
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thun ; zusammenschütten; zusammenschüttela etc.; mit Kttras —
vermischen (s.o.), durchmiacben , untermischen etc., vermengen
etc.; verbinden (s. 43), vereinigen, gatten, paaren etc.; verweben
etc.; durchsehichten (162 i) : durchsetzen etc.; versetzen: legieren;

ligieren ; beschicken : umalgamieren ; verquicken : anquicken ; be-

gießen (s. u.) ; beschütten ; besprengen ; bespritzen : bestreuen etc.;

spicken ; bespicken ; durchspicken ; unterspicken ; würzen ; durch-

würzen ; tranken ; durchtränken ; schwängern ; imprägnieren

;

füllen ; erfüllen : sättigen ; saturieren ; kohobieren ; infundieren ;

begießen; übergiciien , aufgießen etc.; intiltrieren ; anmachen
(s. u.) ; von Etwas durchdringen, durchziehen, durchtränken lalTen

etc.; Wein etc. anmachen (s. o.) ; schmieren, anschmieren, ver-

schmieren; schneiden, verschneiden, fälschen (377 o), verfälschen,

ehaptalisieren
,

gallisieren, petiotisieren ietc; (den Wein etc.) ren-

nen, taufen, verdünnen, verlängern, wäffern etc.

e. gemischt etc. sein, werden; h. (s. 5 ; 4 </) [in seine Bestand-

sich n>ischen etc.; in , unter, zu Et- theile, Elemente] auflösen; zer-

was ; mit Etwas verbunden , znsam- setzen ; zerlegen ; zerfallen ; analy-

men
,

(zusammengefügt etc ) sein, sieren ; sich — auflüsen, zersetzen;

sieh verbinden, gatten, paaren etc.; zerfallen; (sich) entmischen; de-

mit Etwas vermischt, durchsetzt, komponieren etc.

durchspickt etc. sein ; von Etwas

erfüllt, durchdrungen, durchzogen etc. sein etc.; einen Beige-

schmack, eine Färbung etc. (s. b) von Etwas haben, danach riechen,

schmecken etc.; in eine Farbe hinein, hinüber spielen, schielen,

schillern etc. , übergehen, stechen, sich dahin neigen; nah daran

grenzen (144 A).

(. (s. g) vereinfachen ; sich ver-

einfachen; simplilicieren ; schlichten.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
/. (s. d) gemischt; gemischter k. einfach (s. /; ni) ; simpel ; nn-

Art ; vermischt ; gemengt ; vermengt zusammengesetzt ; unzerlegbar ; ele-

etc; zusammengemischt etc.: zusam- mentar(isch) etc.; einartig; gleich-

mcn-geflickt (s. 50 0), -gestoppelt, artig: homogen; einförmig; gleich-

-getragen etc.; zusammcn;;esetzt, förmig; ausgeglichen; uniform;

niusiviscb (mosaisch); plattiert: uni; einfarbig (308 c) ; glatt;

f(o)urniert; zerlegbar ; nicht einfach schlicht; glattweg; schlichtweg;

(s. 42 X'), nicht homogen, nicht aus einem Stück; aus einem
gleichartig etc.; verschiedenfarbig; Gufs ; aus ganzem Holz (s. 15 c;

farbig: bunt etc.; heterogen; un- 49 i) e'e: mafl"iv.

gleichfarbig; verschiedenartig; viel-

artig : doppelartig; beiderartig; zweigeschlechtig ; epicön; zwitter-

artig; zwitterhaft (261 </) u. s.w.; hermaphroditisch; androgynisch ;

bisexuell: doppelgeschlechtig; hibrid (hybride hibridisch ; blend-

lingsartig; halbscblächtig ; zweischlächtig; halbblütig; half-hred;

halbbürtig; einbändig; von einem Band [Geschwister] ; halb-

schurig etc.; zweischUrig etc.; halb und halb; halbleinen; halb-

seiden etc.

g. mang (mank) ; zwischen; un- /. (a. h ; m) frei von Fremdar-

ter ; damang; dazwischen ; darunter; tigern, von Beimischungen, von Zu-
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Sätzen etc. ; ohne — Beimischung,

Zusatz etc.; unvermischt ; unver-

mengt : ungemischt; unlegiert;

rein; pur; lauter: schier; gediegen;

purlauter, urlauter : urthümlich ; un-

verändert (105 (/) ; unverfälscht;

echt; t aufrichtig; redlich; recht; reb[en]recht.

711. (s. /; b) voUschlächtig ; voll-

blütig: Ihorouph-bred etc.; [von Geschwistern] vollbürtig; echt;

leiblich: zweibändig; von zwei Bauden etc.

mitten-(da)mang, -dazwisclien. -dar-

unter; mitten unter — Allen, —
dem Haufen : mitten im dicksten

Haufen etc.: mit: gemischt, ver-

mischt, vereint — mit ; sammt etc.

». 43. Terbinduiisr.
(vgl. 47 etc.: 61).

Substantiv a.

a. (s. das Folgende) das Verbin-

den ; Verbindung (3. u.) ; das Ver-

bundensein ; Verbundenheit ; Ver-

bundnes, durch Verbinden Entstand-

ncs; Bund: V^erbindung (s. o.)

:

Verband (s. u.) etc. : Bindendes,

Verbindendes : Band : vinctilum ; Ver-

band (s. o.); bindendes, verbindendes

Mittel. Zwischenglied: Mittelglied:

Binde-, Bindungs-, Verbindungs-

Glied. -Kittel; Intermedium : Glied,

Ring, Schake einer Kette etc. : Ge-

lenk; Gewinde, Scharnier etc.: Ver-

bindungslinie etc.: Konnexion ; Kon-
nex; Konnexität etc.: Vereinigung:

Vereinung ; Einigung ; das Eins-

sein : Einheit; Verein: Union etc.:

Kommunikation : Verkehr (9 a)

:

Gemeinschaft etc.: Anknüpfung:
Anknüpfungs-Fnnkt , -Komentetc:
Aneinandcrknüpfung : Verknüpfung

;

Zusammenknüpfung etc.: das An-
schließen : Anschlufs etc. : Anfii-

gang ; Anreihung (s. 37 o); An-
nex(.it)ion etc.: Aneinanderreihung:
AneinanderfUgung etc.; Zusammen-
reihung: Znsammenfügung (s. 41 a)

etc.: Fuge etc. (s. 44 d): das Zu-
sammenhängen : Zusammenhang
(s. 9 n) etc.: das Ineinander-Schlin-

gen , -Flechten etc. : Ineinander-

schlingung: Verschlingung: Ver-
flechtung : Verkettung : Konkatena-
tion etc. : Kette : Reihe etc. (s. 58 a) ;

Znsammenpaarung : Paarung ; Gat-

tung etc.: Paar etc. (s. u) : Verge-
sellschaftung : Affociation (496 o)

Sanders, Dentacher Spractaichatz.

Nr. 44. Treiiiinii!;.

(vgl. 48 etc.: 62).

Snbstan tiva.

a. Aufhebung der Verbindung,

des Zusammenhangs; Trennung;
das Trennen : Getrenntheit (s. b; q;
.")0 o) ; das Getrenntsein; Abtren-

nung: Lostrennung: Aut'trennung:

Zertrennung; Abgetrenntheit ; Los-

getrenntheit; Zertrenntheit etc.;

Sondernng : Gesondertheit: Abson-

derung; Abgesondertheit; Ausson-

derung etc.: Separierung: Separa-

tion etc.; das Scheiden: Scheidung;

(Ehescheidung, s. 631 o) ; Geschie-

denheit; Abscheidung; [Welt-]

Abgeschiedenheit (135 c); Ausschei-

dung etc.; das Spalten, Ab-, Auf-,

Auseinander-, Zer-spalten; Spal-

tung; Gespaltenheit; Abspaltung:

Ausspaltung: Auscinanderspaltung

;

Zerspaltung ; Auseinandergespalten-

heit: Zerspaltcnheit : Zweigespal-

tcnheit ; Zwiegespaltenheit; Zwie-

spältigkeit: Zwiespalt (s. 497 a)

etc.: Klüftung; Zerklüftung etc.;

Abreißung: Aufreißung; Aus-

reißung; Auseinanderreißung; Fort-

oder Wegreißung; Losreißung;

Zerreißung ; Abgeriffenheit ; Ausein-

andergeriffenheit ; LosgeriÜenheit

;

Zerriffenheit etc.; Abschneidung;
Aufschneidung; Ausscfaneidung

;

Auseinanderschneidung: Durch-
sclineidung : Einschneidung ; Fort-,

Wegschneidung; Zerschneidung;

Abgeschnittenheit : Zerschnittenheit

etc.; Stückelung; Stückung; Zer-

stückelung ; Zerstückung ; Zerstückt-

heit etc.; Theilung (s. 50 a; 80);
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—

c.

etc.; Gesellschaft etc. (s. /) ; Über- Abtheilung (s. 63 a) ; Austheilang;

bräckung ; Brücke etc. (s. l) ; Fest- Durchtheilung: Einthcilung(s. 53/();

machung ; Befestigung; Anleimung Vertheihing ; Zcrtheilung; Getheilt-

heit ; Zerthciliheit ; Zweigetheilt-

heit ; Vielgethciltheit etc. ; Los-
machung ; Lüsung ; Ablösung;
Auflüsung ; Auslösung ; Auseinan-
(ierlüsung; Loslüsung : Losgelüst-

heit etc. ; Abbinilung : Aufbindung;
Ausbindnng ; Aaseinanderbindung

;

Losbindung (s X) u. s.w.; Undicht-

heit (s. r) ; Permeabilität ; Pcnetra-

bilität ; Durchläfrigkeit ; Diapha-
n(e)ität ; Durchscheinbarkeit ; Durchscheinenbeit ; Durchsichtigkeit

(304 e) u. s. w. ; Diathermansie (275 e) u. s. w.
j

b. (s. a) Anklebung; Festkle- b. Fehlen, Mangel der Verbin-

bung; Zusammenklebnng (V'orkle- düng, des Zusammenhangs : Verbin-

bung) etc.; Klebmittel (2o3 il); dnngslosigkeit (vgl. 9 ; 50 fc ; 59 ö) ;

An- , Fest- , Zusammen - Leimunj, Unverbundenheit ; Zusammenhaogs-

etc. (s. b); Fosthcit ; Festigkeit;

Halt : Undurchdringlichkeit : Impe-
netrabilitiit ; IniperuieabilitUt(195 n;
229 o) u. s. w. ; Dichtheit; Dichtig-

keit etc.; Dichtung; Verliederung

;

Liederung ; Kalfaterung etc.; Ver-

schlui's etc.; Un(auf)lüslichkeit ; Un-
(zer)trennbarkeit etc. ; Untheilbarkeit

(49 a; 72 c) u. s. w.

losigkeit ; Unzusamracnhang ; In-

konnexität; Inkohärenz (s. 4 6a);
Asyndesie etc.; Isoliertheit; Isolie-

rung ; Isolation (s. n) ; Verinselung;

Vereinzelung ; Vereinzeltheit ; Insel-

haftigkeit.

-Kleisterung, -Papptmg; Kleister,

Pappe (253 J) u. s. w. ; Mehl-;

Stärke -Kleister etc.; Stärke(mehl);

Amylon, Amidam (238 a) u. s. w.;

Leim; Thierleim; coUa; Knorpel-

leim; Chondrin ; Knochenleim;
Glutin ; Bucbbinderleim ; Tischler-

leim etc.; Mundleim etc.; Vogelleim (risctim) etc.; Fischleini ; Hau-
senblase; Gelatine; Gummi larabicum'] etc.; Harz etc.; Mundlack:
Oblate; Siegellack; Siegelwachs; Briefwachs (405/) u. s. w

;

spanisches Wachs ; Schell-Lack etc.; An-, Fest-, Ver-, Zusammen-
Idttuug; Kitt; Bindekitt; Glaserkitt: Leimkiit etc.; Lutum ; Lutie-

rung; Verleitung etc.: Cenient : Portlandcement etc.; Mörtel; Luft-

mörtel; Wal'l'ermürtül , hydraulischer Mörtel , hydraulischer Kalk;
Mauer-, Putz-Mörtel; Gipsmörtel, Stuck etc.; Schweißmörtel etc.;

Pech; Schusterpech; Schiflfspech etc. ; An-, Fest-, Zusammen-,
Ver-pichtmg (-pechnng) : Kalfaterung etc.; Luthung ; An-, Anein-

ander-, Fest-. Zusammen-, Ver-löthung; Loth ; Lüthe ; Hart-,

Streng- etc., Schnell-, Weich- etc., Sehlag-Lothetc, Lothnaht(s.f);

AnschweilSung ; Zusammenschweißung ; Schweiliung ; Schweißbar-

keit (494 a) ; Schweißmittel etc.; Schweißnaht (s. e) ; Anheftung
(s. e) ; Heftpflaster etc.; Anhaftendes; Klette etc. — Das Sich-

Schließen einer Wunde; Verharschung (467 o) ; Vernarbung; Epu-
lose ; Clkatrikution ; Narbe; Epulotikon; Cicatricans u. s. w.

c. (s. a) das An- , Aneinander-,

Fest-, Zusammenstecken; Fest- etc.

Steekung; Nadel (190 o); Steckna-

del (t Knopf- , Knöpfnadel; Gluti';

Glufen; Gufe ; Heftel (s. n.); Kluf;

Klufen; Spengel etc.), z. B. An-
schlag-, Aufsteck-; Band-; Hauben-;

Jungfern-, Insekten-; Sicherheits-

c. der Verbindung, des Zusam-
menhangs Ermangelndes ; etwas Ge-
trenntes, Isoliertes etc. ; Thcil von
Etwas (s./; 50 c); Parcelle ; Stück;

Bruchstück ; Fragment (s. 40 h)
;

Trnmm ; Schnitzel ; Splitter ; Span
etc.; Gedankenspan; Aphorismen
(357 b) elc; Asyndeton etc. ; etwas
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lladel etc. : Haarnadel etc. : Biiscn-

Dadel : Brustnadel ; Tuchnadcl

;

Scbmueknadel etc. ; Broche ; Fibula
;

Agraffe ; Spange : Hakenspange
;

Hutspange : Kleiderspange ; Gurtel-

spange : Armspange : Armband
(167 m): Ueftelspange : Halsband

(167 0) u. s. w. : Haft : Haftel : Hef-

tel (s. o.); Heftel-SIiinnlein u. -Müt-

lerlein : Hak' und Ohsc (Ohr) etc.;

Knopf und Knopfloch : An-, Fest-,

Zu-, Zusammen - Knöpfong , An-,

Fest-, Zusammen-Hakting, -Hefte-

lung etc.; Schnalle; Gurtschnalle;

Gürtelschnalle; Hoscnschnallc etc.:

Schnallendorn etc.; An-, Ein-, Fest-,

Zusammenscbnallmig etc. ; An-,

Festgürtung; Gurt (169 d) u. s. w.;

Gürtel; Gürtelband: Sattelgurt;

Schwertgurt etc. : Geldgurt ; Geld-

katze : Katze; Bcigurtol etc.:

Schmnckgürtel : Venusgürtel : Cestus

etc. ; Büß-, Stachelgürtel ; Ciliciwn

etc.

(/. (s. 0) An-, Ein-, Fest-, Ver-,

Zusi>mmen-bindung, -knüpfong etc.

;

Band; Bande; Biinder : Binde;
Wickel ; Windel ; Verband ; Ban-
dage ; Ligation etc.; Aderlal'sbinde

;

Armbinde: Halsbinde (167 o), Kra-
vatte u. s. w. ; Leibbinde ; Feld-

binde etc.: Haupt-, Kopf-, Stiru-

binde, Diadem etc. ; Haupt-, Kopf-,

Türkcn-btmd , Turban (Talband,

Dnibend), Sarik (167 n) etc. —

;

Garbenband , Strohband , Weide-
hand ; Wiede etc.; Bindeband,

Knüpfband ; Haabcnband : Hut-
band : Schurzenband : Schuhband,
Schahriemen , Knieband , Strumpf-

band , Hosenband etc. : Fitzband,

Sackband, Bindfaden, Segelgarn,

Fackgarn ; Fackdraht , Puckzwirn,

Spagat etc.: Schnur; Hanfschnur
eic; Litze; Leine (t Lien, Linie)

:

Marlien, Marling : Leiklien etc.;

Strang: Strick; Seil; Reep: Boje-

reep, Drehreep, Fallreep etc.; Tau
;

Ankertau, Kabeltau , Kabel : Hals-

tau , Halse etc.: Trofs ; Tanwerk :

Tau- und Takelwerk : Takelage etc.:

Vereinzeltes, vereinzelt (versprengt)

Vorkommendes; Spreng-, Sprang-

mast ; Einsprengling etc.; Sprenkel;

Sprinkel : Sprecklein ; Spricklein :

Tüpflein etc.; (abgerifsne) Einzel-

heit etc.: Insel (s. 250 c) u. s. w.;

Sprachinsel (396 c) ; Spracheiland

etc. ; Weltinsel : Sterngruppe

;

Siernhaufo etc. (s. 61 i) ; Enklave
etc.; Odhof; Einödhof; Einod ; Ein-

zechte; Einschiebt: Einöde etc.;

Ode ; Einsamkeit etc. ; Solitude

;

Einsiedelei: Siedelei; Eremitage;

Klause; Zelle etc.; Einsiede!

(s. 625 ft), Ein8ied[e]ler; Siedel,

Siedeier ; Waldbruder ; Klausner

;

Zellenbewohner ; Eremit ; Anacho-
ret ; Cellit ; Kclliotetc. ; Parlaments-

mitglied , das keiner Fraktion —

,

Student , der keiner Verbindung —
angehört cic; ein Wilder (burschik.:

Bär ; Beduine ; Büffel ; Dachs
;

Finke ; Hase ; Hirsch : Jude ; Ka-
mel ; Leimsieder; Mohr; Nacbtstuhl

etc.).

d. (s. a) Das, wodurch Etwas ge-

trennt, aus einander geriffen,zerririen

ist, und Stelle der Trennung, des

Auseinanderseins etc. : Zwischen-

raum ; Intervall (59 o) u. s. w.

Bruch; Fraclura; Knochenbruch
Armbruch: Beinbruch etc.; Hernia
Eingeweidebruch ; Leistenbruch etc.

Dammbruch : Deichbruch etc.

Mauerbruch : Wallbruch ; Bresche

Sturmlücke etc.: Bruch von etwas

unverbrüchlich Heiligem: Bnndes-
bruch : Ehebruch ; Eidbruch (377 e)

Freundschaftsbruch ; Treubrachetc.

Borst: Borste; Sprung; Rifs : Ein

rifs ; Feinrifs; Haarrifs etc.; Wald
rifs etc. ; Erdrifs ; Wafferrifs etc.

Ritz (189 n) ; Ritze: Nadelritz

Thür-, Fenster-, Mauerritze; Felsen

ritze; Steinritze etc.: Schramm
Ausschramm ; Schramme etc.

Wunde (189 o) ; Verwundung
Schnitt- ; Hieb- : Stich- : Schnfs-

Bifs-Wundeetc; Blelfur: Narbe etc.

Loch etc. ; Spalt ; Spalte ; Mauer-
spalte : Berg-. Berges- ; Fels-, Fei

sen-Spalt, -Spalte etc. ; Leck etc.
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— Bindsei; Beschlagbindsel etc.;

Besclilagseising etc. ; Lasching,

Reiher (Reiger) , Sorring, Surring

etc.; Wubling etc. (vgl. h)-, Beleg-

holz; Klampe etc.; Halfter, Halfter-

Band, -Kiemen, -Strick etc.; Anhalf-

teruiigetc; Tiidcr, Tüder-, Spann-
strick; Tiiderung, Antüderung etc.;

Riemen etc.; Schleife (184 a);

Schlinge (/<) ; Laffo u. s. w.; Feffcl,

Kette etc., Feffelung, Ankettung
etc. (s. 525).

Spaltung (vgl. a) ; Auseinanderspal-

tung ; Zerspaliung etc.; Kirchen-

spaltung ; Schisma (354 o) ; Par-

teiung (s. /') : Seccffion ; Aus-

tritt; Abfall; Lostrennung (a]

u. s. w. : Kluft; Haarkluft; Eis-,

Wetterkluft; Berg-, Berges-, Fels-,

Felsen-, Stein-, Krd-kluft; Wafler-

kluft : Thalkluft ; Abgrunds-, Hüllen-

kluft; (Höllen-Krater, -Pfuhl, -Ea-

eben, -Baum, Schlund, •Iiülle[265(i]);

Geklüft; Schlucht; Schluft (150 a)

u. s. w.; Geschliift : Berg-. Berges-;

Fels-, Felsen-; Gebirgs-; Thal-; Waffer-, Bach-Schlucht, -Schluft;

Bachfahrt; Bachfurche etc.: Klamm[e] , IClemme ; Berg-, Fels-

klamm[e] etc.; Tobel ; Bachtobel etc.; Klinze : Hohl; Hohle; Hohl-

weg etc.; Abgrund ; Absturz (s. 157 h; 153 a) u. s. w.: Schlund ;

Chasma ; Hiatus (s. 4 d) etc.; Lücke; Lakune ; Loch (s. 50 e

;

5'J o) : Graben etc.; Haha ; Durchblick ; Vista ; Vue (298 f) u. s. w.;

Abschnitt: Einschnitt ; Durchschnitt ; Durchstich etc.; Durchbrueh
;

Durchgang (194 a) ; Bergeinschnitt; Tbaleinschnitt ; Verseinschnitt,

Cäsur (414 d) etc.; Absatz, z.B. Alinea etc.; Furche; Lüngsfnrche

;

Querfurche etc.; Grenzfurche (144 c) u. s. \v. ; Stheidefurche etc.;

Scheidemaucr ; Scheidewand etc.: Scheide; Rubikon; Grenz-

scheide; Demarkationslinie (169 c) ; Grenzrain u. s. w. : Mark-
scheide ; Wegscheide ; LUnderscheide ; Völkerscheide ; Sprachen-

scheide ; Wafferscheide ; Wetterscheide etc.; Grenze; Mark etc.;

Sund (vgl. 43 /): Isthmus etc.; fuge (vgl. 43 a etc.); Naht; Kern-

miffur etc.

e. (s. o ;/; 53 b) das Eintheilen,

Abtheilen ; Kintheilung ; Abtheilung

(s. /) ; Untereintheilung; Unterab-

theilung ; Subdivision ; IJamifika-

tion ; Abästelung; Abästuag ; Ab-
zweigung (/") etc.; Abfachung; Ein-

fachung etc.

,e. (s. n)An-, Ein-, Fest-, Zu-
saramen-nähung , -heftung etc. ;

—
Nadel ; Niihiiadel : Heftnadel ; Pack-,

Sack-, Einbund-Wadel; Naht-, Se-

gel-. Pape-Nadel; Spick-, Küchen-
Madel; Schnür-, Einreih-, Senkel-

Nadel etc.; — Faden; Zwirnsfaden,

Zwirn etc.: Seide(nfaden) ; Wolle(n-

faden) ; Baurawolle(nfaden) ; Garn(faden) ; Hanf-, Flachsgam etc.;

Twist; Mule-Twist; Water-Twist etc. ; Draht: Dreidraht; Vier-

draht etc.; Pech-, Schuh-, Schuster-draht, z. B. Absatz-: BestecU-,

Stepp-; Doppel-draht etc. — Naht; Anstoß-, StolJ-Waht; l'ber-

wendlings-, Überwindenaht; Vorstichnaht; Hinterstichnaht; Stepp-

naht: Hohlnaht etc.; Saum: Steppsaum; Hohlsaum etc.; Stich;

Heftstich ; Vorstich ; Hinterstich ; Steppstich etc. — Niihterin : Näh-
mamscU : Schneidermamsell ; Schneiderin ; Schneider ; Kleider-

macher(in) etc. — Nähmaschine.

/. (s. e) das Einnähen , Heften,

Broschieren, Kartonnierung ; Bin-

den, Einbinden eines Buchs ; Buch
;

Heft ; Broschüre : Karton ; Band
;

Einband; (Buch-) Deckel (167/);

.m-

3e-

/. ein von einem Ganzen ,
'k;

Gesammtheit abgesonderter — )

;

oder minder selbständiger In
(vgl. c: 50 c); Part; Partie; P
Celle ; Portion (268 b) ; Piijce : St-
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Folio-, Quart-, Oktav-, Duodez-,

Sedcz-Band; Kattun-, Lcder-. Lein-

wand-, Maroquin-, Papier-, Papp-,

Pergament- , .Schweinsleder - Band
etc.: Prachtband ; Franzband ; Halb-

franzband : Hornbaod etc. — Buch-
binder (4ü6 c) etc.

etc.; Fach; Gefach etc.; Lehrfach

(3.S5 o) u. s. w.; Abtheilung (s. e);

Unterabtheilung; Subdivision etc.;

— Cotu9 etc. ; — Keich , Klaffe

(s. B.'io), Ordnung; Zunft; Sipp-

schaft; Familie; Sippe, Geschlecht;

Gattung ; Art , Kategorie etc. ;
—

Kaste (Varna : Dschadi) , Haupt-

kaste, Untcrkaste etc.: — Hceresabtheilung (s. 61 </) ; Division;

Regiment : Kompagnie ; Sektion ; Rotte ; Detachement etc. ; — Ast

;

Zweig : Branche ; Abzweig ; Abzweigung ; Abästung ; Abästclung

(e ; SO b) etc.; — Sekte (389 a : 351 a) u. s. w.; Partei ; Faktion

;

Fraktion etc.; Schule; — Abschnitt, z. B. Zeitabschnitt (Epoche;
Periode etc.); Abschnitt einer Schrift : Paragraph; Alinea ; Absati

(s. (t): Artikel, Punkte, Klausei [einer Satzschrift] etc., vgl. Ab-
theilungen einer Schrift: Buch; Gesang; Canto etc.; Kapitel

(Hanptstiick) : Vers (414 it); Akt; Aufzug; Scene, Auftritt etc.; —
(Landes-j Bezirk ; Provinz: Gau; (Reichs-) Kreis : Departement;
Arrondissement etc.; (Stadt-)Viertel

;
Quartier etc. ; — Komparti-

mcnt : Koupe etc. ; — Koupon ; Schnittschein ; Zinsleiste ; Stich-

koupon : Talon etc.

(/. (s. n) Zerlegung ; Zerwirkung;

Ab-, Aul-, Auswirkung; Aufbre-

chung : Aufbruch; Ausweidung;
Auswerfung etc.; Tranchierung; das

Vorschneiden etc.; Zergliederung;

Phytotomie ; Theriotomie ; Zootomie;

Anthropoiomie ; Anatomie ; Sektion
;

Obduktion
;
Leichenöffnung ; Nekro-

tomie.

•7. (s. a) An-, Fest-, Zusammen-
nagelnng , -spikerung , -nietung,

-pinnung , -zweckong , -Stiftung,

-pflöckung etc.; Nagel, z.B. Metall-;

Eisen-nagel; Brett-, Latt-, Schlofs-

e:c., H'.if-Nagel; Achsnagel, Lünse ;

Spiker-lfagel. Spiker : Haut-, Dub-
bel- ; Küper-Spiker etc. ; Holznagel,

z. B. Nainagel etc.; Pflock; Dübel;
Pinne, Scbuhpinne etc.; Zweck,
Zwecke, Schnhzwecke etc.; Stift; Drahtstil't: Drehstift etc. ; Niet;

Blecbniet etc.; — Nietnaht (vgl. c); — Nagelschmied, Kleinschmied
etc. (4S5 d); Nagelschneider etc.

h. (s. n; (/) Aneinander-, Za- h. Tmesis etc. ;
— iV «ft« ävoTf,

vsammen-. Fest- etc. Knnpfung,-Kno- Hendiadys , Endiadys (373 n) ;
—

bong etc.: Zusammen - Flickung, Diäresis; Diärese; — Silbenthei-

K;tncknng etc.: .Spliffung, Zusam- hing; Silbentrennung; Silbenbre-

bai.nsplüTung von Tauen : Ankertau-, chung ; Brechung.
Sch;-Splirfnng etc.; Splifs-Hammer,
bancn eic. : Schlinge; Schleife (et) ; Knoten, z. B. Fischer-, Weber-,
Sack.'-, Kreuz-Knoten etc.: (secm.) Knopf, z. B. Bojereeps- , Fall-

Packj-, Taljereeps- etc., Wanttau- etc. , Schauermanns -Knopf etc.;

Spagi (Steek) , z. B. Anker-, Bulien-, Fischer-, Halb- oder Maul-
eic: -Steek) etc.: Schlag eines Taus : Betingsschlag ; Marlschlag etc.

Marlii

Siran- (5. o) Zapfung: Ineinander-, /. (s. 397o: 405 </) Trennnngs-,

reep,' Ver- , Zusammen - zapfong ; Theilungs-, Theil-Zeichen, -Striche,

Ankf^balken etc.; Zapfen; Keil- Punkte etc.; Divis (s. 43 p) etc.;

lau. 61? Nuthzapfen etc.: Zapfen- Trema ypuncto dicereseos.

Tau') Schwalbenschwanz (161 n)

;
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—

o.

VerschwalbenschwUnzung : Einschwalbung ; Einschwalkung ; Inein-

ander- , Zusammen-Spundung ; Nuthe — und Spund, Falz, Feder

etc.; Einzabnuiig ; Verzahnung etc.; (seem.) Ineinander-, Zusam-
men - SplilTung ; SplilTung ; Verscherbung; Blattung (Bladung)

;

Weehselung : Laschung etc.; Lasch; Scherbe, z. B. Haken-, Lang-,

Platt-, Stuv-Scherbe etc.; Bolzung; An-, Verbolzung: Bolzen, z. B.

Au;;-, Haken-, Klink-, Kopf-, Scharf-, Schraub[en]-, Splint-, Stuv-

Bolzen etc.; Anankerung: Verankerung; Anker, z. B. Stich-, Trag-,

Zug-Anker; Gabel-, Schlicli-, Splint-Anker; Schlauder; Vierpafs

(Für-, Vorpafs) etc.; Schließe, Schleiße, Spleiße, Splint etc.; Fest-

klammerung; Umklammerung; Klammer etc.; Fest-. Aneinander-,

An-, Ein-schraubungeic. ; Schraube : Schraubenmutter ; Schraub[en]-

Stock; -Zwinge, -Knecht (Leim-Knecht, -Zwinge); Zwinge, Zwange,
Zwänger; Khibbe. Kluppe: Klamm-, Klemm-haken; Keilung; An-,

Ein-, Fest-, Zu-, Zusammcii-kcUung; Keil etc.; Einfaffung (169 c);

Einrahmung; Umfaffung ; Umrahmung; Faffung ; Rahm, Rühm,
Rahme, Rühme, Rahmen : Bilderrahmen : Spiegelrahmen ; Fenster-

rahmen : Thürrahmen etc.
;
(Buchdr.) Form- oder Schließ- : Keil- ;

Schraub-Sahmen etc.

/:. (s. n ; 53 c) zur Anknüpfung
(Fortführung) Dienendes: Anknüpfungs-, Anknüpfe -Ptinkt, -Mo-

ment, -Faden etc.; Wartesteine, pierres d'atteitte, Schmatzen ; Ver-

zahnung (i) etc.

/. (s. n) Überbrückung ; Brücke

(441 J), z.B. Bogen-; Joch-; Pfahl-; Hänge-; Ketten-; Zug-,

Zieh-, Aufzieh-, Fall-; SchiH-, Ponton-Brücke etc.: Schritt-

Steine etc. ; fliegende Brücke, Gierbrücke: Fähre (199 d) u. s. w.;

Laufbrücke, Lauf; Steig, Steg; Karrensteg; Brückensteg; Leger;

Straße (s. u.). Weg wohin (204 a; 441 b) : Fahrstraße; Handels-;

Karavancn-Straße : Land-, Heer-Straße etc. : Verbindungs-Wej,
-Straße, -Bahn etc.; Bahn-, Eisenbahn-, Post-, Scbiftahrts-verbin-

dung; Waffcrstraßc ; Straße (s.o.; 150a); Kanal; Sund (vgl. 44 J)
;

Meerenge etc.; Erd-, Land-Enge; Isthmus (vgl. 44 d) etc.; zusam-

menhängende Ländermaffe ; Festland (250 0); Kontinent; Terra

contineus; terra firma etc.

m. (s. a) Ideen-, Gedanken-Ver-

bindung, -Verkettung, -Affociation etc.; Gedanken-Eeihe (s. 58 a),

-Kette, -Gang

n. (s.a)Band, Gelenkband ; Sehne ; Flechse ; Ligament : Syndes-

mos ; Bandfascr : Faser ; Fiber ; Syndesmose, Syndesmosis, Desmosis ;

Synneurosis; Syntenosis etc.; Desmographie, Desmologie, Syndes-

niologie: Bänderlehre etc.; — Gelenk, f Gleich , Glied: Angel-,

IJreh- (221 i): Nnfs- ; Gewinde-, Scharnier-, Wechsel - Gelenk;

Ginglymus ; Gelenkverbindung ; Arthrosis ; Enarthrosis , Jliarthro-

sis ; Artikulation etc.; Synarthrose; Knochenverbiudung ; Knochen-

fu:,'0 : Knochennaht; Sutur (o).

I). (s. a) Wortverbindung; Satz-

verbindung; Bindewort: Konjunktion; Anknüpfungs-, Verbin-

dungs-Wort; Partikel etc.; Polysyndeton; Satzband: Kopula.
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/). (s. n) Laut-Verbindung, -Ver-

sclimeUimg ; Krasis : Svnalöphc ; Episynalüphe ; SyuUresIs ; Syuek-

)ihoDcsi3 : Synizesis etc.: Koronis : Hyphen etc.; Liaison; Bindung;
Zeichen desZusammengehörens : Bindezeichen; Bindestrich; Tiret

;

Divis (s. 44 i) ; Makaf (hebr.) ; — Lettornverbindung ; üoppelletter
;

Ligatur etc.

q. (s. a) Bindung [von Tönen] : Bindebogen.

r. (s. n) daä Ineinander-, Zusam-
men-Hünden (251c); (Zusammen-)Miindung: Ziisammcnflufs : Zu-

sammenströmung ; Zusainnienstrom ; Konflu.xu. s. w : Anastomose;
Synanustoraose ; Inoskulation.

s. (s. n) [eheliche] Verbindung,
Ehe (s. 630 a); Ehebund; Eheband; vinculum conjugate; Heirath

etc.: Ehepaar; Braut und Brüuti:.;ara ; Mann und Frau; Ehehälfte;

Ilülfie (bcflere etc.).

t. (s. o) Freundschafts- Verbin-

dong; -Band; -Bond etc. (s. 622 a); Freunde; Freundespaar;

Orestes und Pylades ; David und Jonathan etc.: In.ieparahles; Sym-
pathicvÜL'cl etc. ; Kastor und Pollux ;

— Bund (496 a) u. s. w.;

Bündnis : .Mliance : Koalition ; Li;;ue ; Schutz- und Trutz-Bund,

-Böndnis (471 e) : OtVensiv- und Defensiv-Alliance; Triple-Alliance

;

Quadrujiel- AUiance etc. : enlente cordiale cn:. : die Verbundenen

(496 c). Verbündeten. Alliierten etc: Bundesgenofs ; Bundes^'cnoflen-

schaft etc. — GcnolTcnscbaft (GenolTame): Gemeinschaft ; Gemeinde ;

Gemeine : .Mmende ; Gesammtheit (49 a ; 258 d); Kürperschaft ; Kor-
poration 1^49 c) : Gesellschaft (184 o) u. s. w. ; Verein; Kamerad-
schaft; cameraderie; corps; esprit de Corps (s. u.) : (Mit-)Genofs

;

(Mit-)Geselle : Kamerad; Gefährte: Kumpan; Gespan etc.; Vereins-

ctc. Kitglied ; Ilandelsgenofl"e[nschaft] ; Handelsgesellschaft ; Kom-
pa:,'nie[::escbäft] ; Kompagnon: Affocicctc; politischer — , gesel-

li;,'er etc. — Verein; Keunion ; Klubb ; Keffource etc. (s. 61c);
Kollege(uschaft) ; Amtsgenorfe(nschaft) etc. ; Landsmannschaft
(s.u.); Landsmann; Mitbürger; Gau-, Brunnen-genofs (144 (/) etc.;

Zunft-. Innungs-Genofs; Mitmeister (388a) etc.; Mitschüler (389a);
Sehulgenofs : Schulkaracrad[schaft] ; Spielkamerad: Gespiele etc.;

Studiengcnofs : Mitstudent etc.; Stuben-Genofs , -Kamerad, (-Ka-

misol') : Hansgenofs ; Tischgenofs ; Zeltgcnofs ; Coniuliernalis ; Waf-
fengcnofs ;Watl'enbruder ; Stallbruder etc.; Reise-Gefährte, -Genofs,

-Kamerad, -Kumpan etc.: Reisegesellschaft: Gesellschaftsreise etc.;

Karavane etc.; Ueligions-Genofs, -Verwandter etc : Partei; Partei-

genofs ; Parteigenoffcnschaft etc.; Fraktion ; Fraktionsmitglied etc.

— Studentenverbindung: Korps (s. o.): Korpsgeist; Kouleur

;

Landsmannschaft (s. o.) : Burschenschaft etc. ; Vcrbindungs-,

Korps-Student, -Mitglied; Landsmannschafter: Burschenschafter

etc.: — Cliij'ie ; Klicke: Klickenschaft ; Klickcnthum; Kücken-
Wesen. -Unwesen, -Herrschaft; Cliquokratie : Klicken -Mitglied,

-Angehöriger; Ctiijuier etc.; Kot(t)erie ; Kotcrie-Unwesen, -Angehö-
riger etc. : Nostrat ; ein L'nsriger : Unsrigkeit etc. — Spießgeselle

(496 r) : ein Mitschuldiger ; Tbeiluehmcr ; Theilhaber ; Komplice
]

etc.; Spießgesellenthum ; Komplicität; Mitschuld ; Milthäter[schaft];
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Mitbegangenschaft ; Theilnahme etc. — Verschwörung (379 o)

;

Komplott ; Meuterei ; Roltierung (Rotterei) ; die Verschworenen,
Verschwürer: Com/jloteur ; Meuter (s. 54</), Meuterer, Meut-
macher, Meutinierer; Rotte etc. — [Theater-, Kunstreiter-] Gesell-

gchaft (415 e) ; Truppe; Bande; Meerschweinchen; Schmiere etc.

— [P.äuber-]Bande etc.

lt. (s. o) An-, Ein-, Zusammen-
Schirrung, -Spannung [von Pferden etc.] : ein Gespann: Pferde-

^escliirr : Kuminetgeschirr : Sielengeschirr ; Kummet ; Sielen ;

Sielenwerk; Sielzeug etc.; Deichsel-, Gabel-, Kloben-, Kluft-

Seichsel ; Anz, Lündeli etc.; An-, Ein-, Zusammen-Jochung : ein

Joch [Ochsen] etc.; An-, Ein-, Zusammen - Koppelung : Koi)pel

[Pferde, Hunde etc.] ; Meute [Parforcehunde etc.] : Paar; Kluppen
(s. 25 /(). Gebinde, Spieß [Bratvögel]; Kette, Kitte, Volk [Kepp-

hühner etc.] ; Herde etc.

Zeitwörter (vgl. a— ii).

V. verbinden : vereinigen ; ver-

einen : eiuigen ; verknüpfen : ver-

knot[ig]en etc.: zusammen- fügen
(s. 41 i/), -setzen, -stellen, -legen,

-packen, -wickeln etc. ; festmachen
;

befestigen etc.; an, in Etwas — , an,

in einander — , zusammen(-) — , fest

— , an binden, ketten, knüpfen,

knoten etc.. fügen, schieben, stofien

etc., — gebunden etc. werden, sein,

— schliefen, sich schliel.<en (195 c)

etc., — heften, haften, — hängen,
hängende: zusammenhalten etc.;

in einander — schlingen, verschlin-

gen, (ver)flechten , verweben ,
(ver)-

ketten etc., geschlungen (verschlun-

gen etc.) sein , werden etc.: inein-

ander — greifen, — eingreifen, —
(einjg^eifen machen ; in einander ein-

fugen, einlenken etc.; einrenken

(s. 53 i) ; in einander übergreifen,

übergehen, sich verlieren etc. : sich

in einander verzweigen etc.: mit ein-

ander verschmelzen ; zusammen-
schmelzen ; verkoppeln ; verkuppeln ;

vergesellschaften etc.; an einander,

zusammen-koppeln , kuppeln : paa-

ren ; zusammenpaaren : gatten ; zu

Etwas gesellen, hinzugesellen

(s. 3" il) etc. : einverleiben etc.; mit

einander in Verbindung (s. o.), Ge-
schüftsverbindung u. s. w., in Zu-

sammenhang, Beziehung, Verkehr
etc. stehen (9 e) : kommunicieren
etc. ; Hand in Hand gehen etc. —

Zeitwörter.
k. trennen; sondern; scheiden;

separieren ; detachieren : theilen

(s. unten, vgl. 50 /) etc. : [Zusam-
menhängendes, Zusammon-Gebunde-
nes , -Gewickeltes, Verbundenes,
Verwickeltes etc.] aus einander —
machen , bringen , legen , setzen,

stellen , theilen , fallen , wickeln,

wirren, ntzen, theddern etc. (s. 53ij
221 e), brechen (s.p; 236c)u.s.w.,

reißen , spalten , spellen , klieben,

kleben, kliiftenetc, sprengen (s. u.),

schlagen, hauen, hacken, schneiden

etc., ziehen, zerren, zupfen, rupfen,

pflücken etc. : aus cinander-sprengen,

-treiben, -scheuchen, -jagen etc.; —
entscharen etc.; — entzwei — , ia

Stücke — bringen , kriegen etc.,

brechen, reißen, schneiden, zerren,

zupfen etc. : eine Spaltung (d) , ein

Schisma machen, bewirken ; schis-

matisiercn (497 e) u. s. w. ;
— zer-

legen ; zergliedern: zerwirken etc.;

zersetzen etc. ; zerftilleu etc. ; zer-

trennen etc.: zerbrechen; zerreißen;

viertheilen (s. 50 i") : zerspalten;

zerspellen ; zerklieben ; zerklüften ;

zerhauen ; zerhacken ; zerschlagen ;

zerstucken ; zerstückeln : parcellie-

ren ; zerschneiden ; zersprengen ;

zerstreuen ; zertheilen ; zermalmen ;

zerbröckeln : zerkleinern ; zerbeißen

etc.; zerfetzen: zerfleischen etc.;

zerrupfen : zerzupfen : zerpflücken

etc. — [etwas Anhaftendes, Be-
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(». J) : An-, fest-, zusammen-, ver-,

(iu-)kleben(16Ti-; lurKi); (-^leimen;

(-Ikleistem ; (-pappen; (-)backen;

(-)lacken; (-jsiegeln: i- kitten;

(-leementieren: (-imörteln: -pichen

(pechen : -löthen : kallate|r]n

:

dichien : venticlittn (19j(/; 24S </)

s. w. ; (ver)lutieieu : verlettan
;

an-, lest-, zusammen-schweiOenetc;
aueh von Wunden: sicli schließen:

verharschen ; znharschen ; vernar-

ben : zunarben : hellen : heil werden
(195 (/) etc. — (s. ri An-, fest-, zu-

sammen, zu-stecken : -nadeln : -knö-

pfen : -haken : -häkeln : -heftein

:

-schnallen : -gürten : -ketteln : -kne-

beln etc. — (s. (/' : Au-binden etc.

(s. fli; I,-, schleifen ; -halftern:

t-itüdem, -schwimen: (-schnüren;

(- feffeln: >- ketten etc.: [Jie Segel]

beschlagen , lest machen : Taue an-

schlagen : belegen: sorrenetc.; (be)-

wuhlen : (an}lerkcn : (an)marlcnete.;

verbinden ; bandagieren etc. : in

Etw.is (ein- binden, bündeln, schnü-

ren, wickeln, windeln eic. — !s. e:

f} An-, fest-, zusammen-nähen etc.:

(ein)nühen : (ein)heften : (ein)bin-

den ; broschieren ; kartonnieren etc.

— >. i/'j N".i;:eln : (an-, fest-, zusam-

men- 1 nageln : spikem : nieten : pin-

nen : rwecken : stiften : pflöcken

etc : anpfählen etc. — (s. ä) An ein-

ander — , zusammen- — flicken

:

stücken etc. : f-)splifren (s. u.) etc.

s. /; Zapfen; ineinander, ein-,

ver-, zusammen-zapfen : verschwal-

benschuäuzen : einschwalbcn ; ein-

schwalken : in einander, zusammen-,
ver- spunden : falzen ; einzahnen :

sich in einander verzahnen : (zusam-

men-ispliffen (s. o.) : verscherben
;

laschen ; bolzen : anbolzen : verbol-

zen : ankern : anankern : verankern

festklammern: umklammern,
zusammenklammern etc.: fest, an
einander, an-, ein-, zusammen-
schrauben, -keilen etc. : faffen : ein-

faffen : umfaffen : rahmen : einrah-

men : umrahmen; einkasten etc.

—

(s. r, In einander — zusammen- —
fii-.Cen, Strumen, m.iinden ; sich an.i-

festigtes , Festsitzendes etc.] ab-

machen, losmachen etc.; [etwas Ge-

schloffcncs ; Etwas, das zu ist) auf-

machen etc. : [etwas Eingeschlol'snes,

worin Belindliches] ausmachen etc.;

abtrennen : lostrennen ; auftrennen ;

austrennen ; abscheiden : ausschei-

den ; absondern ; aussondern ; ablo-

sen ; loslösen ; uufliisen (s. 53 i) ;

auslosen ; abbinden : losbinden

(477 A); aufbinden; ausbinden; ent-

binden ; abknüpfen ; loskniipfen

;

aufknüpfen : ausknüpfen ; entknü-

pfen ; abknoten ; losknoten : aut"kno-

ten : ausknoton : entknoten ; abknö-

pfen ; losknöpfen ; aufknöpfen ; ent-

knöpfen ; abgiirten : losgürten ; ent-

gürton ; abschnallen ; losschnallen ;

aufschnallen : ausschnallen ; ent-

schnallen : abhaken, abhakein : losha-

ken, loshäkeln ; aufhaken, aufhäkeln;

aushaken, aushäkeln ; enthaken, ent-

häkeln ; abheftcln ; loshefteln ; auf-

heftein ; aushefteln ; cnthefteln ; ab-

ketten ; losketten ; entketten ; ab-

ketteln ; losketteln ; aufketteln ; ab-

felTeln : losfeOcIn ; entfeffcln; ab-

schirren ; losschirven ; ausschirren ;

entschirren ; abspannen ; losspan-

uen ; ausspannen ; entspannen ; ab-

jochen : losjochen; ausjochen ; ent-

jochen; abhalftern; loshalftern;

enthalftern ; abtüdern ; lostüdern

;

abkoppeln ; loskoppeln ; entkoppeln

etc.; abschnüren ; lossclinüren ; auf-

schnüren ; ausschnüren ; entschnü-

ren etc.; abklammern ; losklammcrn;
abstecken ; losstecken etc. ; ab-

schrauben ; losschrauben ; auf-

schrauben ; abdrehen ; losdrehen

;

aufdrehen etc.; abbrechen; losbre-

chen ; aufbrechen ; ausbrechen ; ab-

reißen ; losreißen ; aufreißen ; aus-

reißen; abschneiden; losschneiden;

aufschneiden; ausschneiden etc.;

ablöthen ; loslöthen ; abnieten etc.;

losschmieden etc. ;
— Etwas ab-

(fort-, weg-) — , aus- — sägen;

-meißeln ; -stemmen ; -stoßen ; -ho-

beln ; -feilen ; -raspeln ; -schaben

;

-kratzen : ab-kiopfen ; -hämmern

;

-bröckeln: ab-, fort-, aus-brechen,
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—

q.

etomosieren etc. — (s. Q verbünden
;

-reißen etc.: losbröckeln etc. (s. 38 d);

alliieren; koalisieren; koaliicren

;

— auch (s. 215 6; 33 c: 133 6):
afroc(i)icren etc.; sich verschwüren, Etwas ab-, aus-räumen, -packen,

zusammen verschwören; komplotie- -laden etc ;
— [öftnend] aufspalten

;

ren ; meutern ; meiilinieren ; sich aufschlitzen ; aufritzen ; aufreißen

(zusammen)rotten ; rottioren etc. — (s. o.) ; aufbeißen ; aufknacken
;

(s. u) An den AVaj,'cn , PHug etc. aufschlagen etc.; aufschließen; auf-

schirren, spannen
, jochen , seilen

;
riegeln ; aufklinken ; aufdrehen etc.

an-, ein-, zusammeu-schirren, -span- (s. o. und 194«) u.s.w.; [dieFaust]

nen, -jochen, -seilen otc. — (s. l) entballen etc.; aus dem Gelenk brin-

überbriicken etc. — gen (s. 54 /) ; ausrenken etc.

l. zerlegen ; zerwirken ; abwir-

ken ; aufwirken; auswirken- aufbrechen; auswei.dcn etc.; tran-

chieren ; vorschneiden etc. ; zergliedern : anatomieren ; secieren
;

obducieren.

III. (a.lc) abtheilen; abschauern;

abscheren ; abfacben ; einfachen ; eintheilen (s. 53 i) ; abästen ; ab-

iisteln ; abzvseigen ; ramificieren ; unterabtheilen ; untereintheilen ;

subdividicren.

n. (ä. k; 189 rf; 190 c) Ein-

schnitte machen ; einschneiden ; furchen etc. ; durchschneiden

(- — i; und V—v) ; durchgraben ; durchstechen ; durchspalten
;

durchlochen ; durchlücheru ; durchbohren ; durchfeilen ; durch-

brechen ; durchreißen; durchschlagen; durchhauen; durchhacken;
durchtheilen etc.; durchtunneln ; tunnel[i]sicren etc.

0. (s. k) absondern ; isolieren ;

insulieren ; vereinzeln ; verinscln ; vereinsamen.

/>. (s. k— 0) getrennt, gesondert

etc. — werden, sein etc.; sich — trennen, sondern, scheiden, spal-

ten (s. u.) ; theilen ; sich los-trennen, -lösen, -machen, -sagen ; ab-

gehen ; abfallen ; secedieren (354 b) ; austreten ; ausscheiden (k)

etc.; sich — abüste[l]n, iiste[l]n, abzweigen, zweigen; verästeln,

verzweigen, ramificieren etc.; auseinander— gehen ; auf-, — bersten

(194 e; 236 c) u. s. \\.\ — krachen: — springen; — brechen;
— reißen : — spalten (s.o.); — klieben : — kloben : — klüften ;

— platzen etc.; aus (oder von) einander geriffen — , weit aufgcriffeu

— , aufgesperrt — sein etc. ; aus einander — liegen , stehen

etc. ; sich aufsperren ; klatYen ; aufklaffen; gaft'en
;
gapen ; gähnen ;

Jahnen; gienen etc.; lechen; lechzen; zerlechen ; zerlechzen;

lecken; spachen; sich spachern ; spaken ; verspaken (167 ; 195 d).

Adjektiv a und Adverbia. Adjektiv a und Advcrbia.
lo. (s. r) verbunden (496«); in q. (s. ^ etc.) getrennt ;

gesondert

;

Verbindung; in Zusammenhang geschieden; separiert; isoliert etc.;

stehend etc. ; kommunitierend etc.; abgetrennt; [von aller Verbindung
konnex ; annex ; vereinigt; vereint; etc.] abgelöst: abgeschnitten; ab-

oins etc.; ungelheilt ; untheilbar etc. geschieden etc.: losgelöst; losgerif-

(s. 49 ; fest ; unauflöslich (45 /; fen ; losgeschnitten ; losgetrennt

105 d) ; unauflösbar ; unlösbar; nn- etc.; außer aller Verbindung, Be-

löslich ; untrennbar; unzertrennbar
;

ziehung etc. — außer allem Konnex.
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onzertrcnnlicli ; indivisibel : insepa- Zusammenhang, Verkehr etc.; welt-

rable etc. ; verbündet; alliiert etc.; abgeschieden; wcltverlafren (13.5 ä)

liiert; befreundet etc. ; in Gemein- etc.; für sich ; für sich bestehend;

Schaft ; gemeinschaftlich
;

gemein- für sich allein ; auf sich allein —
sam : zusammen ; Hand in Hand (und angewiesen, beschränkt etc. : allein

Lip{>' auf Lippe): Arm in Arm; (72 e) : einsam : einzeln ; einschiebt

:

Schulter an Schulter: Kopf an Kopf einschichtig; einzecht: eins bei eins

etc.: dicht (,r) an einander geschmiegt etc.; vereinsamt; vereinzelt (46 rf) ;

etc.: — verpflichtet; obligiert etc.: in sporadisch; verinselt ; inselhaft; in-

Verbindnng — , im Bunde — mit; sular(isch) ; unverbunden ; verbin-

zusammen mit etc. (s. 3T/j); sich

anschließend an : im Anscblufs an.

dungslos ; asyndetisch ; unzusam-
menhängend ; zusammenhanglos

;

abgeriffen ; aphoristisch ; rhapso-

disch ; de'cousu; inkonnex: inkohärent; abgesondert (für sich);

besonders; separat; separatim ; apart etc. — ungebunden; nicht

fest ; nicht (fest) gehalten ; lose ; frei ; frei beweglich etc.

r. (s. «•:195e: llSo; 229 e)

fest ; anschließend ; dicht : gebäbe ;

bcbäbe etc. : impermeabel ; impene-
trabel : undurchdringlich : undurch-
läffig : adiaphan ; athernian (276^)

r. (s. 5) gaffend
;
gähnend ; klaf-

fend etc. : entzwei : entzweigeriffen

(s. k) : zernffen ;
gctheilt (s. 50 l) ;

gespalten ; zerspalten : parteizerrif-

fen : parteizerspalten etc. ; zwei-,

vielgetheilt : zweigespalten; zwiege-

spalten ; zweispaltig; zwiespältig;

vielspaltig, vielspältig : hijtartitus • multipartitus etc. : in Stücken
;

zerstückt; fragmentarisch; bruchstückhaft ; bruchstückweise ; bruch-

stückig: brucbstücklich ; stücklich; trümmerhaft: ruinenhaft etc.;

lückenhaft: lückig: riffig; spaltig: geborsten; unganz etc.; leck;

lech : spa(c)k ; spakig ; spakerig etc.: undicht (s. 94/): permeabel;

penetrabel : durchläffig : diaphan : durchscheinbar ; durchschei-

nend ; durchsichtig (304 d) etc.; diatherman etc.: f hellhörig etc.

$. disparat; disjunktiv; einander

inkompatibel etc. (s. 24 e).

t. trennbar; lösbar; ablösbar;

ablöslich etc.

aasschließend : unvereinbar

;

». 45. Znsainiueiiliaug
(vgl. 43).

Substantiv a.

a. Zusammenhang : das Zusam-
men-, Ancinander-Hängen, -Haften;

Kohärenz : Kohäsion 1 229 a) : Ad-
härenz : Adhäsion: das Zusammen-,
Ineinander -Wachsen, -Gewachsen-
sein; Konkrescenz : Konkretion;

Koalescenz : das Zusammenkleben :

Zusammen - Klebung ; -Kittang

;

-Leimimg : -Löthang ; -Hörtelang :

-Schweißang etc. : Konglutination :

Agglutination; Cemcntation etc.;

ZosammenHäufang ; -Bailtmg etc.;

Jsr. 4G. Zusniiimcuhau^losigkeit
(vgl. 44).

S u b s t a n t i V a.

a. Zusammenhanglosigkeit (s.

44 6); L'nzusammenbanu : Unver-

bundenheit ; Verbindungslosigkeit

;

Inkohärenz; Inkohäsion ; der Sand-
strick des Hudibras : Atomismus;
Diyecta memhra etc. (s. 54 a) ; das

Äuseinanderfallen ; Zerfallen etc.;

Losheit ; Losigkeit ; Lockerheit

;

Laxheit; Schlafl'heit : Schlappheit;

Schlotterigkeit ('325 c) : Lotterigkeit

;

Loddrigkeit; Haltlosigkeit.
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Konglomcration ('229 ^) ; Agglomeration etc.; Anbäufang ; Aggre-
gation etc.; Gerinnung; Koagulation (229 b ; 253 li) u. s. w. —
Klebrigkeit (253«); Harzigkeit; Viskosität etc.; Untrennbarkeit

;

Unzertrennbarkeit; Unabreißbarkeit ; Unauflösbarkeit; ünauflos-

lichkeit; Unzerreißbarkeit; Unzerbrechlichkeit etc.; Festigkeit

(229 n) ; Ziihheit, Zähigkeit (235 o) u. s. w.

h. (s. a) eine zusammenhängende,
zusammengeballte, geronnene etc., anschießende, anhaltende etc.

Mafle : Kontinent (s. 43 /) etc.; Konglomerat; Agglomerat ; Kon-
glutinat (41 c) ; Aggregat; Breccie ; Haufwerk; Triimmergestein

etc.; Konkrement; Accrement etc. — Geronnenes Blut; [Blut-]

Kuchen
;

jtlacenla sanguinis etc.
;
geronnene (gestandene , dicke,

saure, gelabte) Milch ; Sauermilch ; Sülzrailch ; Komprejs ; Kom-
post etc.; Quarg, Quark; Topfen; Hopfen; Gloms ; Glums ; Käse-

butter; Quark-, Schmier- Käse; steifer Matz: Käsematte; Dickete

etc. — Klumpen (61 /': 178 a) ; Kloß; Pudding etc.; Erz-, Mctall-

Xlompen, (-)Kachen ; Kisenkluuipen ; Luppe ; Deul ; Dachel ; Renne
etc.; (Eisen-, Ofen-)Sau, Wolf etc., Hase etc.

c. Molekularkräfte : konstitutive

Kräfte etc. ; Binde-, Klebe-mittel (s. 43 b) ; etwas Klebendes, Haf-

tendes, sich Anschmiegendes, Ansaugendes etc.; Klette etc.;

Baum-, Mauer-Klette etc.; Hemmfisch; Schiffshalter; Echeneis;

flemora etc.; (Blut-)Egel; (Blut-)Igel etc.; Schlinggewächs;

Epheu etc.

d. etwas Gerinnen-Macbendes : Coagulum ; Lab (Lipp, Luppe,
Labbe) ; Renn ; Rennen : Rennsei ; Rinne ; Rinnsal ; Rinnsei

;

Stremsel ; Kälbermagen, Labmagen.

Zeitwörter. Zeitwörter.
e. an Etwas — , aneinander — , b. zusammenhanglos — , ohne

zusammen-hangen (43 i), bangen. Halt — etc. sein; keinen Zusam-
haften, heften, kleben etc.; adhärie- menbang, Halt etc. haben , des Zu-

ren : kohärieren; sich an Etwas

—

sammenhangs, Halts, der Verbin-

(ai»)hängen, (an)heften, (an)saugen, düng entbehren etc. ; den Zusam-
(an)klammern , (an)kletten, (an-) menhang etc. aufheben etc.; aus

schmiegen etc. ; Etwas — umklam- einander fallen : zerfallen ; zerstam-

mern, umarmen, umschlingen, um- pfen ; zerstoßen ; zermalmen ; zer-

schmiegen, umwinden; sich — pulvern; pulvern; pulverisieren

darum — klammern, schlingen, (s. 238 d) u. s. w. ; ans einander

schmiegen, winden etc. : an Etwas (oder zer-)springen,.«prengen, reißen

anschießen, sich anschließen, an- etc. (s. 44 i; 236 c) : zerstreuen etc.;

wachsen etc.; accrescieren ; kon- ab-, losreißen etc.; detachieren etc.

;

krescicren; in einander verwachsen, schlottern (223 c) u. s. w. , lottern;

verschmelzen, zusammenwachsen, schlappen ; schiarten etc.

zusammenschmelzen etc. ; fest —

,

wie angegollen — sitzen (23 h) , haften (s. o.) , hacken , backen,

halten, kleben (intr.), sich anschmiegen etc.; fest, an-, zusammen-
— kleben {tr., s. 43 c) ; — backen; — cementieren; — kitten;

— kleistern ;
— lacken ;

— leimen ;
— löthen ; — mört«ln ;

—
pappen ; — pechen, pichen ;

— schweißen ;
— siegeln etc.; agglu-

tinieren ; konglutinieren etc. ; aggregieren : (zusammen-) hänfen,
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scharen etc. : ngglomerieren : konglomerieren ; (sich) ballen . zu-

sammenballen ; koagulieren : gerinnen: gerinnen machen ; liefern;

geliefern ; laben : kiisen : t magnen ; f mügen ; zusammenrinnen ;

zusammengerinnen: zusammenlaufen: zusammenschieltcn : (zusam-

nlen^klumpern: zusammenrinnen machen: rennen etc.

Adjektiva und Adverbia.
/. zusammenhaftend etc. : kohä-

rierend : adhiirierend : ad-, ko-

härent ; kohüsiv (229 e : 235 c) ; ad-

häsiv etc. ; dynamisch etc.: klebend:

kleberig : zäh (253 g) : viscid : vis-

Adjcktiva und Adverbia.
c. unzusammenhängend ; zusam-

menhanglos: unverbunden : verbin-

dungslos ; inkohärent etc.^: pulver-

förraig (238 il) u. s. w.; locker; lose

(230 e) etc.; atomistisch : korpusku-

kos : gummös: gummig: harzig lar etc.; abgesondert: abgetrennt;

U.S. w.: unabreißbar: unzerreißbar; detachiert etc.; aufgelöst etc.

unzerbrechbar ; unauflösbar : unauf-

löslich : untrennbar: unzertrennbar: unzertrennlich; fest: wie an-

gcgoffeu (angclöthet, angeschweißt) etc.: dichtete: anschießend;
anwachsend: konkrescierend: konkrescent : konkrescibel : accrc-

tiv etc ; konglomeratisch; konglomerations-artig, -mäßig; brccciert

etc.; geronnen (253 </) u. s. w.

ff.
(s. 38 c) ununterbrochen; </. (s. 62/") zerstreut ; sporadisch

;

ohne Unterbrechung : stetig. hier und da ; an einzelnen Stellen
;

vereinzelt (44 7) ; sparxim; passim;
hin und wieder ; dann und wann : zu Zeiten : von Zeit zu Zeit

;

zuweilen : bisweilen : unterweilen ; mitunter ; manchmal etc.

(s. 100 c: 101 c) : mit Unterbrechungen; mit Pausen; in Inter-

vallen : mit Zwischenräumen etc. (s. 59 c).

e. haltlos ; ohne Halt ; lax

;

schlotterig (167,<t); schlotternd; lotterig; lodderig; lummerig

;

lappig; schwammig (147 rf) ; schlaff; schlapp (I19rf; 231 cl) u.s. w.

>"r. 47 (s. 41 :43 ; 45 : 61). /nsaill-

nieiisetznuff, Vereinisruiisr.

Substantiv a.

a. Zusammensetzung: Vereini-

gung: Verbindung: Svnthese : Syn-
thciis : Kombination etc.; Vermi-
schung : Mischung : Verschmelzung

;

Fusion: Krasis etc.; Einverleibung:

Iiikorporierung ; Inkorporation etc.:

Verc|uicknng ; Amalgamation etc.;

das Zusammenwachsen : Koalescenz
etc. : Scharung um einen Mittelpunkt

;

Centralisicrung

:

Ceniralisation

:

Konceutration (61 a) etc. ; das In-

sichaufnehmen : Absorption etc.
;

Imprägnation ; Schwängerung mit
einem Stoß": Sättigung: Saturation;

Übersättigung.

(Kahn) ; Kahmigkeit : Verkahm

Xr. 4S (s. 42 ; 44 : 46 ; 62). Allf-

lüsnn^.

Substantivs.
a. Auflösung [in seine Theile,

Bestandtheile, Elemente etc.] ; Zer-

fällung; Zerlegung: Zersetzung:

Dekomposition ; Analvsis ; Analyse
(326 q) : Katalysis ; Katalyse; Diffo-

lution ; Entmischung: Selbstentmi-

schung ; Zerfall : Zcrsetzungs- etc.

Procefs ; Gärung[sprocefs] : Fäulnis

(279 c ; 287 a ; 460 a) : Fäule : Sep-

sis : Fauligkeit (279 Ij) ; Verwe-
sung[sprocefsJ : Moder (253 c;

460 b) : Vermoderung ; Verrottung ;

Putredo ; Putref:>ktion ; Putrescenz ;

Putrescibilität ; Putridität ; Schimm-
ligkeit (279 i) ; Schimmlung: Vcr-

schimmlung : Schimmel ; Kahm
ung : Kahmung u. s. w.
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l. (las die Vereinigung, Veibin- b. Decentralisation ; Entcentra-

dung Bewirkende : Attraktion[skraft], lisierung.

Anziehungskraft (212 a ; 428 a) ; Al-

tinität ; chcmiselie Verwandtschaft; Wahlverwandtschaft etc.; Kohii-

sion[skraft] ; Molekularkraft ; konstitntive Kraft etc.

c. das durch Zusammensetzung
etc. Entstandne: Zusammensetzung; Verbindung; [chemisches]

Erzeugnis, Produkt; Amalgam: Quickerz etc.; Saturation etc.; Re-
sultierende [Kraft], Resultante (vgl. 51 e).

Zeitwörter. Zeitwörter.
d. [Etwas ; sich] zusammensetzen ; c. [in seine Theile, Bestandtheile,

vereinigen; verbinden; kombinie- Elemente] auflösen; zerfallen; zer-

ren ; [Fäden etc.] zusammendrehen ; logen; zersetzen; dekomponieron

;

(zusiimmen)zwirnen etc.; [Taue] zu- analysieren; diffolviercn ; entmi-

sammenschlagcn etc. ; vermischen ; sehen etc. : putreficicren ; faulen

verschmelzen; einverleiben; inkor- machen, faulen; — |Zusammenge-
poricren ; verquicken ; amalgamie- drehtes etc.] aufdrehen, aufdrieseln,

ren ; zusammenwachsen; mit (in) aufdröseln, auftröseln, aufdriefeln,

einander verwachsen ; koaleseieren ; aufladeln , auffadmen , fasern , auf-,

um einen Central-, Mittelptmkt ausfasern (faseln , faseln); trenseln

scharen, sich scharen ; in einen Cen- etc.; Gestricktes aufräufeln, anf-

tralpunkt (sich) vereinigen ; sam- rebbcin, aufwribbeln etc.; — decen-

meln ; zusammenfassen; centralisie- tralisieren; entcentralisieren etc.

ren : in sich aufnehmen ; ein-

schlucken ; verschlucken; absorbieren etc.; [Etwas; sich] mit Etwas

imprägnieren, schwängern, anschwängern , besehwüngcrn , durch-

schwängern, überschwängern ; sättigen ; saturieren ; übersättigen
;

hypersaturieren.

(/. (s. (•) sich [in seine Theile

etc.] auflösen ; sich zersetzen ; sich entmischen etc. ; zerfallen ; in

Gärung — , in Fäulnis, Verwesung, Moder— übergehen; anbrüchig

werden; angehen ; faulen (232 c; 460 J)
;
putrescieren ; modern;

hinmodern ; vermodern
;
(zor)morschen ; verrotten ; verfaulen ; ver-

wesen etc.; schimmeln (247 c; 279 <); verschimmeln: (ver)kahmen

u. s. w. ;
— sich in Fäden , Fasern auflösen ; sich aufdrohen, sich

aufdröseln etc.; (sich) fasern, auffasern, entfasern, fuffeln etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
e. (s. (/) verbunden; zusammen- e. (s. c; rf) aufgelistete.; sich

gesetzt etc.; auf Synthese beruhend
;

auflösend; in der Auflösung begrif-

synthctisch etc. fen etc.; venvest ; verwesend; von

der Verwesung orgrift'en ; im Zu-

stand der Verwesung etc. ; vermodert ; vermodernd ; verfault, (ver)-

faulend ; faul; faulig; [an-]brüchig; angegangen; moderig;

morsch ; schimmlig : kahmig (kahnig) etc. ;
putrid

;
putrescent

:

putrescibel etc. ; septisch etc. ; verweslich etc. — auffasernd ; auf-

gefasert ; zerfasert: faserig; zerfetzt; zerrilTen (s. 41 r) etc.; faden-

scheinig; abgetragen etc.

/. auf Analyse etc. bezüglich

;

analytisch ; katalytisch etc.
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Quamiiiit in Bezug auf ein Ganzes, eine Gesammilieit und die Tlicilo.

Nr. 49. fiaiizheit ; Vollstän-
digkeit.

Substantivs.
a. Ganziicit: Ge^ammthcit (43 ?

;

258(/): Totalität; Allheit; Allum-
fan'enbeit: Ausnahmslosigkeit ; Un-
bedingthcit : Absolntheit etc. ; Uni-

versalität (s. 66 n) etc. : — Integri-

tät : das Heilsein : Unangcbrocben-

hcit : L'nangeschnittenheit etc. : Un-
vcrletzthcit : Unversehrtheit etc. —
Ungetbeiltbeit ; Untbeilbarkeit (43 a ;

72 c) n. s. w. ; Indivisibilitat etc.;

F.inheit (s. 72 c) ; InsichgeschlolVen-

Xr. 50. Theil ; TuvollstHu-
iligkeit ete.

Substantiv a.

a. Gethciltheit(44 a; 80 a etc.);

Zwcigethcilthcit etc.; Zcrriffenheit;

Zcrstücktheit ; Zerstückelung ; Zer-

stiickung ; Gespaltenhcit ; Zerspal-

tung ; Zerklüftung: Klüftung; Aus-
einandergeriffenbeit ; Auseinander-
reißung : Thcilung (s. 44 a) ; Zwei-

theilung; Halbierung; Hülftung

;

Dreitheilung ; Drittclung ; Vierte-

lung ; Viertbeilung (s. 44 ä) ; Fiinf-

telung: Acbtelung etc. ; Bisektion
;

hcit : Gcschloffenheit : Abgcschlof- Biscgmcutation : Trisektion
;

Qua-
fenbcit ; Abgerundetbeit (4.')7 a):

Abrundung: Individualität etc. —
Vollständigkeit

:

Vollzähligkeit;

Volhvebigkeit etc.: Vollheit; Vülle;

Fülle.etc; Vollkommenheit (447 o) ;

Machttüllc : Machtvollkommenheit
etc.: Vollendetheit; Vollendung (6; 507 a) ; Perfektheit: Perfektion

etc. — Maffivität (229 a) ; Maffigkcit ; Maffcnhal'tigkeit etc. — So-

lidarität etc.

drisektion etc.: Bipartition : Tripar-

tition ; Quadripartition etc. ; Dicho-

tomie: Trichotomio etc.; Bifurka-

tion ; Gabelung; Gabel; Gabeltbei-

lung : Zweiung.

h. das Ganz-, Heilmachen (465 a)

n. s. w. : Ausfüllnng von Lücken
;

Ergänzung (s. 37 n) : Ersetzung ; Er-

satz ; Kompletierung ; Supplierung

;

Integralion; Reintegration; Redin-

tegration : Vervollständigung : Ver-

vollzähligung; Vervollkommnung

;

Vollendung (a) ; Beend[ig]ang (56c;
öu7 a) : Abschlufs ; letzte — Uand,
Feile n. s. w. etc. ; das Flicken,

Stopfen, Büßen, Ansbüßen, Lücken-
büßcn etc. ; Ausbeffemng ; Beffe-

rung (465 </) ; Ansflickung : Ein-

stückung; Flickerei (s. 50 c); Stücke-

rei ; Reparatur; Reparation; Repa-
rierung ; Renovierung : Renovation ;

das Sach-, AVicder-wachsen ; Repro-
duction.

c. ein Ganzes (s. d) ; ein (in

sich ab)gcschIofsnes, abgerundetes

Ganze; Ensemble, Zusammenspiel
etc. ; ein (in sich ab)geschlofsner

Kreis etc.; Gruppe; System (s. 53c)
z. B. Cerebral- , Nerven- etc. : Gc-

b. das Mangeln, Fehlen vonThei-

len , von etwas zum Ganzen , zur

Austüllung etc. Gebürigem: dasUn-
gauzscin ; Unganzheit; Halbheit;

das Fragmentarische , Abgeriflene,

Aphoristische, Unzusammcnbun-
gende etc. ; der fragmentarische

Charakter etc. ; Unzusammenhang
etc. |(s. 44 i; 46 a) ; Lückenhaftig-

keit ; Mangelhaftigkeit (218a; 448 a;
4.^8 a); UnVollständigkeit; Unvoll-

zähligkeit ; ünvoUkommenheit ; Un-
vollendetheit ; Unvollcndung ; Nicbt-

voUendung ; Unfertigkeit (508 a);

Unabgeschloffenbeit etc. ; Unausge-
tulltheit; Hohlheit; Nichtmarfivheit

etc.; Porosität (194 a; 230a)u. s.w.

c. (s. 44 c; /) ein Theil ; Stück

von Etwas , von einem Ganzen

;

Bruch ; echter Bruch ; Bruchtbeil

;

Bruchzahl ; Hälfte ; das Halb ; Bi-

segment ; Drittel ; Viertel ; Fünftel

;

Achtel ; Zehntel ; IIundert[st]el

;
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birgs-, Strom- etc.; Planeten-, Son- Tausend[st|el ; Millionfsjtel etc.;

neu-, Welten-System etc. ; Gesammt- Maß-Theil (s. 25) ; -Eintheiluiigetc.;

heit (a) ; Korps ; Korporation ; Kür- eingetheilte — Maßstäbe, Skalen,

persehaft ; Körper etc.; solidiiiu etc.

Allheit; Alles; All; das All der

Welt(en) , der Schöpfungen etc.;

Weltall (226 n) u. s. w.; Weltcnall

:

Universum ; Sternenall ; Erdall

:

Welt; die Weltenwelt des Alls etc.;

— eine kleine Welt : Kleinwelt

;

Mikrokosmus (258 A)i Individuum;

Einzelwesen etc. — Summe; sumiiin

s^tmmarum ; Totalsuramc ; Gesammt-,
summe : Gesanimtzabl ; Gesammt-
betrag; Gesammtbelauf ; Belauf:

Kreisbogen etc. ; Grad ; Minute

;

Sekunde etc.: graduierte Skale;
Graduation; Bestimmung kleinerer

Theile mittels des Vernier (32 i)

u. s. w.;Theil[ungs]- : Proportional-

Zirkel (1404)etc. ; — Part; Partie,

Parcelle ; Piece ; Portion (d) ; Ab-
thcilung ; Unterabtheiluug etc.

(s. 44 /); Item; Posten: Post;

Rechnungsposten : Geldposten etc.

— Glied, Ring etc. (einer Kette etc.) ;

Gelenk etc. (s. 43 a). — ein großes,

Betrag ; Maffe ; <0H( e/isemWe ; Alles tüchtiges Stück Brot: Knollen:

(zusammen): Alles in Allem etc.; Knaus; Knaust; Knust; Kante(n)

:

Alpha und Omega etc. (s. l). Ranft : Ranken ; Ruuke(n) : Runks :

Rumpen ; Rumpf. — BilTen ; Bis-

chen ; Brocken; Happen; Mundvoll: Schluck; Tropfen etc.; Spier-

chen, Spürchen etc. (s. 32 i) ; Schnitt, Schnitte, Scheibe (Brot

etc.): Schnittchen: Schnitzel; Bitzel(Pitzel, Pitzchen) ; Abschnitzel;

Abschnipperling ; Schnipperling ; Schnippel ; Abfall ; Abfällsei

u. s. w. (s. 36 c) , z. B. anch : Span: Splitter etc. — Abschnitt,

z.B. Kreisabschnitt; Segment; Ausschnitt: Kreisausschnitt: Sektor

etc. — Etwas Unvollständiges (s.^), Zerbrochnes etc. ; Bruchstück;

Fragment; Trumm : Wrack etc. (s. 40 Ä). — Fetzen (Fetzchen.

Fitzchen, s. 32 /<); Flick: Fleck; Flicken; Lumpen; Hader; Lap-
pen; lobus; lobulusetc; Flick-, Stück-'Werk(41 c ; 395a): Flickerei

(s. 49 b ; 465 o) ; Stückerei etc.

d. (s. c) ein Ganzes : ein Laib

(Brot); ein Hut, Broden (Zucker)

;

ein Stück z. B. — Leinwand (Webe),
— Garn (Lopf, Loppe etc.), — Wein
(Stückfafs) etc.

(/. (vgl. c) der auf Einen fallende,

kommende Theil ; Antheil, z. B.

Beitrags-; Bergwerks- ; Beute- ; Ge-
winn(si)- ; Verhältnis-Antheil etc.;

Quote; Beitrags-, Steuer-Quote etc.;

Beitrag ; Rate ; Kontingent : Bun-
des-, Trupi)en-Kontingent etc. ; Dividende (433 n): Extra-, Super-

dividende; Bonus: Priimie ; Aktie (Schnitt-Theil ; -Schein) : Eisen-

bahnaktieu; Bergbauaktie, Bergwerksantheil (,s. o.) : Ku.\ etc.;

Ration (268 b) ; Portion (c) etc.

e. das Haapts'achlicbo , Wesent-

liche etc. von Etwas (449 n)u. s.w.;

der hauptsüchliche, wesentliche Theil

(s. 5 b) etc. ; ein nothwendiger (in-

tegrierender) Theil : Jntegrant (51 </)

etc.: Hauptstück: Ilaupttheil

;

Hauptmaffe ; Ilauptbestandtheil

;

Hauptinhalt etc.
;
Quinteffenz ; Mark ;

Seele; Korn; Inbegrifl': Summa-
rium etc. (s. 5 b) ; Ileereskern ;

F.litc ; Korntrni>pcn : Kernmann-

e. etwas (zum Ganzen) Fehlendes ;

Defekt; Deficit etc.; etwas Unausge-
fülltes ; eine leere Stelle ; leerer

Raum: Vacuum ; Leere; Lücke:
Lakune (s. 44(/); ^'acal ; Carel;

Cessat; Celera desunl etc. : Loch
etc.; (innre) Höhlung; Pore(194a);
Luftraum; Hohlraum; (bergm.):

Druse: Drusenraum: Klaftraum;

Keller; Krystallkeller ; Krack etc.
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mannschaft etc. — Gros ; Grofs ; Hauptmacht ; Elaupthccr : Gewalt-
haiifen ; Ilarst; HaupttreflTcn : Mitteltreffen; Hauptkorps: gros de
tatailU; corps de hntaille ; cenirc; Centrum etc. — Stamm (s. u.)

;

cni/isctc; Viehstnmm ; Viehstanci ; (Vicli-)Stapcl etc.; Grunilmarfe
;

Fonds; Stock; Grundstock: Rumpf: Stumpf (s. 40;/) etc.; Korper;
Leib; Gerippe: Gerüst: Knochengerüst; Knochongerippe; Kno-
chengehäude ; Skelett etc.: Stamm (s.o.), Schaft einer Siiule etc.:

Smilen-Stamm, -Schaft etc. — Haupt- Theil (s. o.), -Antheil einer

Beute, eines Gewinns etc.: Kiinig6[an]thoil ; Löwen[an]theil.

f. (vgl. b: 39 a) crgiinzender J. das Verkürzen eines Ganzen
Theil ; ergünzendes Stück : Ergän- um Etwas : das Fort-, Weg-nehmen

gsstück ; Ergünzung: Komple- zugehöriger Thcilc etc.; Verkürzung
mcnt ; Komplement-Winkel, -Bogen (144 /) ; Kappung: Abkappung;
etc.: Komplcmentnr- Farben , -Tag Kiipfung : Abküpfung: Koppung:
(Scbalttai,'^ etc. : Supplement: Snp- Abkoppung: Abgipfelung: Aus-
plemeni- Bogen, -Winkel; Supple- gipfelung : Entgipfelung: Gipfelung;
n)ent(ar)-Band, -Heft, -Werk etc.: Abwipfelung ; Answipfelung ; Ent-
F.rsatz : Reserve (s. 40/: 444 a); wipfelung ; Wipfelung ; Schneite-

rec/'.ange ; Ersatz-, Reserve -Mann- lung etc.: Stutzung: Abstutzung;
Schaft, -Tmppen etc.; -Geschütz, Verstntzung ; Vermutzung : Ab-
-Gut etc. ; Borg-Rah, -Stenge etc.; mutzung; Abstumpfung; Verstum-
Nachschub. — Flick: Klicken: pfung: Stumpfung; Stümmelung;
Fleck: Flicklappen; Lappen; Verstümmelung; Zerstüramelung

;

Schuhlappen; Riester: Re(e)ster Kastrierung: Entmannung etc.; —
etc.: Flickwort; Füllwort (399 o) : Apokope (144/) u. s. w.
Schallwort u. s. w.: Flickstein : Füll-

stein ; Zwickstein etc.; Lückenbüßer etc.; (Hutmachcrei) : Buße;
Buß-Stück, -Fach etc.

g. (s. c) etwas Unvollständiges,
um (wesentliche) Theile Verkürztes oder ihrer Ermangelndes etc.;

Rest etc. : Bruchstück etc. (s. c) ; Stummel (s. 40 g) ; Stummel

:

Stampf; Stumpen; Stubben; Baumstumpf; Wurzclstumpf ; <cu«r!M;
tronc; Trunk: Rumpf; Torso (.i08o)etc.: — Uummelbock [hörner-
loser Bock] : Hummel [ungehürntes Kind] etc. — Mutzohr ; Stutz-
ohr etc. — Kurzschwanz: Sturapfschwanz ; Stutzschwanz etc.: z. B.
Mutz [von Hunden: Pferden, s.u. etc.]: Kaulhuhn (Kluthuhn ;

Kanl-, Klut-, Boll-, Butt-Arsch etc.) : englisicrtes Pferd : Engländer
etc. — ein Verschnittener. Entmannter etc. ; Kämmling; Eunuch
(t Frauenhut: Potzenbut, 471 /) u. s. w.; Kastrat etc.: Halbmann;
Unmannetc: Kapaun: Kapphahn; Halbkapaun: Klier ; Kapphuhn :

Poularde (PoUanca : t Pollack) etc. ; Hammel : Schöps (caslrone :

Kastraun : Gstrann) etc. : Heilbock etc. : Heiler [von jungen Rin-
dern, Pferden] ; Milchheiler [während des Abtränkens verschnittncs

Stierkalb]; Heilpferd, Heilrofs, Heilmann etc.; Wallach etc.;

Münch : Nonne etc. ; Gelte, Geize [verschnittne Sau] : Borg ; Barg

;

Barch (verschniltner Eber] etc.

h. (vgl. k) Verkürzer: Verstiimm-
1er etc. : Kastrierer ; Wallachcr ; Heiler ; Verheiler ; Säuheiler

;

Geizer ; Gelzenleichter ; Schweincschneider etc. : — Abkürzer
(144/) u. s. w.

Sanders. Deutscher Spracbicbatz. 5
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Zeitwörter. Zeitwörter.
g. ganz, heil, vollständig etc. — i. [Etwas oder sich] theilen (s. nn

sein, werden, machen: es fehlt ten, vgl. 40 A) : in zwei, drei etc

Nichts (nicht ein Härchen, nicht ein Theile theilcn ; halbieren: halben

Tüttelchen, nicht das Geringste) da- halften : dritteln, drittheilen: vier

an; fertig, vollendet sein, werden: teln , viertheilen (s. u.): fünftein

fertig machen: vollenden (56 e; achteln etc.; sich gabeln: sich zweien

457 c ; 507 i)a. s.w.; enden ; endigen : sich spalten etc.; spalten (44 t
; 7)

beenden ; beendigen : schließen ; be- 236 c): aus einander, in Stücki

.schließen: abschließen; abrunden; reißen : zerreißen : viertheilen (s. 0.)

arrondieren; vollbringen: durch- in Stücke — , auseinander — , zer

führen; ausführen etc.: die letzte — schneiden, brechen etc. (s. 44 i)
Hand anlegen (465 i); zum Ab- zertheilen : verthcilen (s. 552 1)

schlul's bringen; zu Ende bringen, ausiheilen etc. : eintbeilen: abthei

führen etc. — ; vervollständigen; len (s. 44 m) etc. — aus einzelne:

vervollzähligen ; vervollkommnen ; Theilen (Stücken) — Etwas ode:

perfektionieren etc. ; Fehlendes hin- sich — zusammensetzen, zusammen
zufügen; die Lücken (aus)füllcn ; stücken etc. (s. 41 d) ;

(znsammen-
ergänzen ; sich ergänzen ; komple- läppern etc.

menticren ; supplementieren : kom-
pletieren ; supplieren ; integrieren ; reintegrieren : redintegrieren ;

ersetzen ; sich ersetzen ; nachwachsen : wiederwachsen ; wiedererzeu-

gen ; reproducieren etc. (s. 118) — : voll — machen
,
gießen etc.:

füllen; auffüllen: nachfiillen ; ausfüllen (s.o.): erfüllen etc. —

;

flicken : 7 ganzen ; t ergänzen (s. o.) ; ausflicken : einflicken : cin-

stücken : läppen ; vcriappen ; ausbeffern ; ansbüßen
; f büßen

;

stopfen: zustopfen: riestern; re(e)stern ; beriestern etc.: reparieren;

renovieren (465) u. s. w. — : ein Ganzes bilden, ausmachen etc.;

sich summen, ansummen, anhäufen etc.: sich belaufen auf (bis zu);

[so und soviel] betragen etc. ; in ein Ganzes vereinigen etc. ; ein-

verleiben ; inkorporieren etc.

k. unganz , unvollständig, lücker.

-

haft, mangelhaft etc. — sein, werden, machen: abnehmen [voir

Mond] (s. 36/) etc.; stümmcln (s. 36 e) ; verstümmeln; zerstüm-

mein: stumpfen (191 h): abstumpfen: verstumpfen; stumpfschwän-

zen; anglisieren; englisieren : stutzen: abstutzen: verstutzen ; fort-,

wegstutzen; mutzen; abrautzen ; vermutzen etc.: kürzen (144 i/]

n. s. w.: kurz schneiden: ab-, fort-, weg-, beschneiden (38 d); ver-

schneiden (s.u.); schneidein, schneiteln , schnittein: aus-, be-

schneidein, -sctaneiteln, -schnitteln : gipfeln : wipfeln ; ab-, aus-,

ent-gipfeln, -Wipfeln : kappen (s. u.), köpfen (s. u.) : koppen ; ab-

kappen , -köpfen etc.: enthaupten (267 r) : köpfen (s. o.) etc.;

kastrieren : ausschneiden : auswerfen : entmannen : entgeilcn ; gei-

len : geizen : hammein, bammeln : kapaunen ; kaponieren : kappen
(s. o.); leichten (leuchten) ; mönchcn : nonncn : reißen ; verschnei-

den (s. 0.): Wallachen: [ein Pferd] weifen, legen etc.; abälardisic-

ren : kombabisieren, kombabusieren : eunuchisioren.

Adjcktiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
li. ganz ; so dafs Nichts daran l. getheilt ; gleicbgetbeilt : iso-

fohlt: eichelganz: eckerganz: heil mer(isch): aliquot ; irgendwicviel(s!t:

(461 f); unversehrt: unverletzt; un- halbiert; gehälftet ; halb: gedritic!'
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lerbrochen : unvermindert ; unver-

kürzt : unbeschnitten etc. ; unange-
brochen ; unangcschnittcn etc. : un-

getheiltetc: komplett; vollständig;

vollzehlijj : vollwebig etc.; voll etc.:

drittel: geviertelt; viertel; gefüni"-

telt, fünftel ; hundert(st)el ; tausend-

(s)tel : niillion(s)tel etc. ; zweige-

theilt ; dreigetheilt ; viergetheilt etc.;

vielgetheilt : bipartit ; Iripartit ; qua-
Tollkommen (457 </): vollendet: dripartit etc. : multipartit; gespalten ;

perfekt; fertig: zu Ende (gekommen spnitig ; zwei-, drei-, vier-, vicl-ge-

eic): zum Abscblafs (gekommen, spalten, -spaltig: bitidisch : tri-

gediehen ete.). fidisch ; quadritidisch etc.; multifidus

etc. ; dichotomisch ; tricholomisch

etc.: gabeltheilig; gabelförmig; gabelig; gegabelt; gezweit etc.

i. eins: ein: untheilbar: unzer- m. entzwei (s. 44 r) ; in Stücken
;

brechlich ; untrennbar etc. (3.43if); entzvi-ei— ,in Stücke,auscinanderetc.
in sich (ab)geschlofren (184 c), ab- — geriffen

, gebrochen etc. ; zerrif-

gernndei etc. ; ein Ganzes — . ein in fen : zerbrochen ; zerstückt ; zer-

sich abgescblofsnes Ganze — , eine

Welt — (für sich) bildend etc. ; aus

einem Stück (s. 15c; 42 k) ; aus

einem Gufs, aus einer Maffe : aus

stückelt etc. ; zerfetzt: zerlappt etc.

;

gelappt: lappig; lobatus; lobulaius

etc. : dreilappig eic. (s. [) — nicht

ganz ; unganz ; nicht halb , nicht

ganzem Holz (geschnitten) etc.: maf- ganz: nicht halb, nicht heil: nnvoll-

äv : maffig (227 A : 229 e) : malTen- stündig: inkomplett; defekt[iv]
;

haftete. — nicht stück- , nicht ab- unvollzählig ; unvollkommen (458 c);

satzweise etc. : (ganz und gar, s. i): Imperfekt; unvollendet ; unbeendet;
mit einem Mal; auf ein Mal etc. iinbeendigt ; unfertig; unabgeschlos-

son etc.; mangelhalt; lückenhaft (n);

lückig etc.; fragmentarisch; woran der Anfang fehlt ; acephalisch

etc.; bruchstückhaft: bruchstückweise; bruchstück-ig, -lieh; stück-

lich : trümmerhaft etc. (s. 44 r) : — abgeriffen ; unzusammenhän-
gend : aphoristisch: rhapsodisch etc. (s. 44}); — verstümmelt;
entmannt: verschnitten; k.istriert etc.; abälardisch ; kombabisch

;

eunuchenhaft, eunuchisch eic. ; stummelbaft ; stümmelhaft etc. ; ab-

gestutzt; abgemutzt ; abgestumpft etc.; mutz; stutzohrig ; stutz-,

stumpf-, mutz-, kurz-schwänzig : kurzgeschwänzt ; uageschwänzt

;

ungehürnt; hörnerlos; hornlos, hummlet.

l:. (vgl. 31 m : 55 A) ganz und n. unausgefüllt : lückenhaft etc.

gar: gänzlich; total; totalemenl; to- (s.m): porös (194/) etc.; unbesetzt;

laliter ; vollständig ; völlig ; von leer (2 j ; 4 /; 448 d) ; ledig ; erle-

oben bis anten : von Kopf bis Fuß digt; offen; vakant etc.

etc.; von vorn bis hinten : von An-
fang bis zu Ende . von AbisZ etc.; durch und darch etc.; jeder Zoll

etc.; gründlich etc.; radical(iter) etc.; bis über die Ohren.

l. (s. 3lm: 63 f) Alle; Alles: o. nicht mafftv ; hohl (189 e;

Alpha und Omega (s. c) : alle zu- 230 e) etc.: nicht aus einem Stück
iummen : loul ensemble ; allesammt; etc.: zusammen-gesetzt, -geflickt,

sämmtlich : sammt und sonders etc: -geleimt, -gestückt etc. (3.41/'):
allumfaffcnd etc. ; gesamrat: durch- musivisch : plattiert; f(o)nrniert etc.

gängig ; durchgebends ; ohne Aus-
nahme; ausnahmslos etc.; in corpore; Alle zusammen und jeder Ein-

zelne für die GesammtheiC; insolidum; solidarisch etc.; in summa;
summa $umi/>arum etc.
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]>. tlieilbar; zertheilbar

;

bar; trennbar; zertrennbar.

m. Alles in Allem ; im Ganzen :

im Ganzen und Grolien ; im Großen
und Ganzen ; <'i ijros: en tiiasse; eii

hloc ; in Bausch und Bogen (s. 29 c) ; im Rummel : im Ramp ; im
Ram(|))sch etc.; in totum; in tolo; überhaupt etc.

zerleg-

n. (s. 37 /) ergänzend ; eine Er-

gänzung, ein Supplement etc. bil-

dend : komplementär ; komplenien-

tar(isch) ; supplementär ; supplc-

mentar(isch) ; suppletorisch : inte-

grierend ; intcgrant ; als nothwcn-
diger Theil zum Ganzen gehörig.

y. theilweise
;

partial , partiell

;

zum Theil : zum größern (größten),

— zum geringern (kleinem) Theil

;

theils : theils — theils ; größten-,

größern-, geringern-, kleinern-,

kleinsten-, geringsten - theils ; mei-

stfntheils ; meistens; in den meisten,

in den wenigsten Füllen ; zumeist

;

einestbeils — andernthcils.

r. in einzelnen — Theilen,

Stücken, Absätzen etc.; stückweise: absatzweise; brockenweise;

bilTenweise; happenwcise ; tropfenweise; lappenweise; fetzenweise

etc.: ratenweise, in (einzelnen) Raten; quotenweise, in Quoten

;

terminsweise, in Terminen etc.

Sr. 51. Diis (Jchörpii zu ciiiPiu Nr. .')2. Das \ii-literoliöroii zu
GiUizeii, zu etwas in sich rincui («auzon, zu etwas in sich

(Jesehlofsneui. Gesclilorsuem.

Snbs t an t iva.

a. das Gehören zu Ktwas : Zuge-
hörigkeit ; Angehcirigkeit etc. ; das

Enthaltensein; das (Mit-) Einge-

schloffensein ; das (Mit-) Einbegrif-

fensein : das (Mit-) Inbegriffensein

etc. ; — das (Mit-) Einschließen,

Einrechnen etc.; Einrechnung, Ein-

schlufs (s. /') u. s. w.

8 üb staut iva.

a. das Nichtgehüren zu Etwas

;

das Ausgeschlorfensein : das Aus-
schließen : Ausschließung ; Aus-
schlufs (s. b) : Verweisung etc.; Aus-
nahme etc.; Exception etc.: Exemp-
tion etc. (335 a)\ Aussonderung;
Scheidung: Trennung etc. (s. 44 a);

Ausscheidung ; Aussiebung ; Ans-
Besei-sichtung; Ausgutung ; Elimination etc. (s. 3S a ; 42(2)

tigung : Beiseitesetzung (525 h) : Hindansetzung u. s. w.

h. das In-sich-Enthalten ; das In- h. (s. a) Ausschlufs aus der Kir-

sich-Schließen
,

(In -sich-) Ein- chengemeinschaft : Exkommunika-
schlicßen , In -sich- Begreifen etc.; tion ; Kirchenbann : Bann (u. Aber-
das Umfaffen , Umfangen , Um- bann) etc. : — Ausstoßung aus der

schließen etc. ; Umfang : Einschlufs bUrgerliuhen Gemeinschaft, aus dem
(s. a) ; Einschachteluug etc. Staatsverband, Land etc.: Acht(s-

crklärung) ; Proskription ; Ächtung ;

Acht und Aberacht etc. : Ausstäupung; Landesi'erweisung; Ver-
bannung; Vertreibung: Expatriation: Exil: Elend: Ostracismus

;

Scherbengericht; Petalismus ; Ekphyllophoriaetc: Dcpurtationetc;
Verweisung von einer Schule etc.: Relegation: consilium af/etindietci

Ausstoßung aus einer Gesellschaft etc. : Ilorausballotierung etc.

c. die Möglichkeit dos Eintre- c. (s. a) Ausschließung; Nicht-

teus, Eintritts in — , des Aufgenom- zulaffung; Nichtaufnahme: Nicht-

menwerdens, der Aufnahme in — , annähme (425 n) : AMchuung ; Vor-
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y.

lies Hinzugelalfenwerilens, des Hin- werfiiny ; Rejektion; Kckusatiun

iutretens , der ZulalTung, des Zu-

tritts , Hinzutrilis zu — Etwas etc.:

Aufnahme; Eintritt: Zutritt; Zulaf-

lung : Oinzutritt etc.: Kompatibili-

tüt etc. (.9 a: i>3 a : 336 a).

Rcpudiation etc.; NiclitzulälTigkeit

Unzuläl'figkeit : InadmilTibilitiit

Ungehörigkeit (24 a; 454 n) ». s. w.

Unvereinbarkeit : Inkomiiatibilität

etc. (24 a : 337 a) : das Fremdsein
;

Fernliegen etc.

d. die in Etwas eutbaltncn, dazu d. etwas Fremdes , Ungehöriges

gehurenden Theilo (und deren Gc- etc.: Saul unter den Propheten etc.

sammtbcit etc.) : Inhalt (138 a) : ein (s. 10 h); Ausnahme (s. o) etc.;

Tbeilvon Etwas : Bestandtheihingre- fremde Spracheigenheiten; Idiotis-

diens : Ingredienz : Coustiluens; Re- men (67 o) in einer Sprache; Bar-

cipiens: Vehiculum; konstituierende barismen ; Datismen: Solücismen

Bestandtbeile etc. ; Hanptbestand- (35S a) : Anglicismen ; Gallicismen

theil ; Kebenbestandthcil ; Grnndbe- etc. und andere Ismen (396 a) etc.;

standtheil : UrbestanJthcil ; Element fremde Wörter in einer Sprache;

(42c:224n): Grundtheil : Vr-Theil

;

Fremdwürter(41// : vgl. 41 o: Sprach-

Atom etc.; Uaupitheil; Sebentheil mengerei j etc.

etc.; integrierender(integranter)Thcil

[einer Summe etc., 49 e] : die komponierenden Kriifto (Komposan-
ten) [einer resultierenden Kraft, der Resultierenden, Resultante]

(s. e) etc.; Zubehör: An- (und Zu-)behör; Zugehör: An- (und Zu-)

gehör; Zu- und Eingehör : PeTlineni
;
pertmenlia ; Pertinenzstück

etc.; Appertinenz ; Dependenz etc. : Annex (s. 39 o) etc.; ein An-
gehöriger: Mitglied etc. (s. 43/), z. B. Familien - Angehöriger,

-Kitglied, -Glied etc. ; Landesangehöriger; Inländer: Einwohner;
Bürger etc.: Autochthone (136 a) u. s. w.

e. Zusammensetzung, Erzeugung e. (s. </) ein Fremder ; Auslünder;

etc. aus den zusammengehörigen jiKpjißpof etc.: Einwandrer; Ein-

Theilen, Elementen etc., auch : das dringling etc.; ein E.ximierter etc.;

daraus Zusammengesetzte, Hervor- ein Nicht-Angehöriger, Nicht-Zuge-

gegangne : Zusammensetzung ; Kom- höriger etc.; ein Wilder etc. (s. 14 c).

Position : Mischung etc. (s. 47 a ; c);

Produkt; Resultierende, Resultante (s. 47 c) etc.

Zeitwörter.

f. nicht dazu (hinein etc.) gehö-
ren : ausgeschloffen , ausgenommen
sein ; außerhalb des Kreises , Be-
reichs etc. , außer dem Gesetz, der

Regel etc. sein , stehen etc. ; eine

Ausnahme bilden, sein etc.

Zeitwörter.
/. zu Etwas gehören, mitgehüren,

zugehören; ein Theil, Bestandtheil

etc. davon sein ; einen Bestandtheil

etc. bilden : darin (mit) — enthal-

ten, in-, ein-begriffen, eingeschlof-

fen sein : darin (implicile) liegen etc.

;

in einander stecken (enthalten sein),

wie Zwiebelschalen , wie Einsatz-Schachteln , -Gewichte ; in einan-

der geschachtelt, eingeschachtelt sein etc.

g. [in seiner Gesammtheit; durch g. ausschließen (s. Ä ; A) ; ans-

seinen Zusammentritt etc.] Etwas — sperren ; ausweisen ; verweisen : ans-

ausmachen ; machen ; zusammen- stoßen ; verstoßen ; fort-, weg-stoßen

;

setzen (s. i); konstituieren: bilden; aus-, fort-, weg-, ver-treiben: fort-,

darstellen ; erzeugen etc.; — daraus weg-, ver- jagen etc.; aus dem Feld
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hervorgehen; entspringen; rcsultie- jagen (504 d): ausbeißen: ausdrun-

ren etc. gen (1 1 1 i) etc. ; ausstäupen; ver-

bannen (s. h) : ins Elend stoßen;

expatriieren: exilleren: ostracisieren (133 h; 424 /<) etc.; deportie-

ren etc. : aus der Kirchengemeinschaft stoßen ; in den (Kirchen-)

Bann thun; exkommunicicren etc.: in Acht und Bann thun : ächten;

proskribiercn ; außer dem Gesetz stellen : für vogelfrei erklären etc.:

von der (Hoch-) Schule verweisen; relegieren: konsilieren etc.-

aus einer Gesellschaft stoßen, hinauswerfen, herausballotieren eic

li. (s-g: 47 d) aus seinen Thei- li. ausschließen (s. </) : ausneh-

len , Bestandtheilen etc. hervor- men ; eximieren (s. 215 />) etc.

gehen machen ; erzeugen ; producie-

ren etc.; komponieren: zusammensetze.n ; bilden; machen etc.

i. (vgl. g: li) aus Etwas zusam- i. (s. 38 (i ; 42 ^; 44^) ab-, aus-

mengesotzt etc. , erzeugt, hcrvorge- scheiden, -sondern etc.; ausgäten,

auswieden : aussieben : aussichten ;

auswannen etc.: — fort-, weg-
schaffen ; über Bord werfen : besei-

tigen : eliminieren etc.

gangen etc. sein ; daraus bestehen,

sich zusammensetzen etc. : darin —
sich zerlegen, sich auflösen, sich zer-

fallen etc. laffen : sich darin auflö-

sen, zerfallen etc.

k. Etwas enthalten, in sich ent- k. ausschließen (s. g): nicht

halten; in sich — halten, faffen, ein-, hinein-, hinzu-, zu-laffen : ver-

schließen, begreifen etc. : (in sich, werfen : ablehnen (425 ft); rejicieren
;

in Etwas) einschließen: iuii[ein]be- rekusieren : repudiieren etc.: Einem
greifen etc. : implicieren ; involvie- eine schwarze Kugel geben etc.

ren (3fi8 J) ; umschließen (169 e) ;

umfaffen : umfangen u. s. w.; in sich [mit] aufnehmen ; zulaffen etc.

l. nicht mitnehmen ; bei Seite

laffen (325 a) ; links liegen laffen ; bei Seite (oder hindann)

setzen, legen, stellen etc.; auslaffen: fort-, weg-lalTen ; über-

gehen ; überschlagen j hingehen, hinhuschen etc. über ; unbeachtet

laffen; keine Kücksicht nehmen auf: keine Kenntnis, Notiz nehmen
von: ignorieren: vernachläffigen ; als nicht vorbanden (2/) an-

sehen, betrachten, behandeln etc.; fort-, weg-sehen über etc. (325 <);

absehen von u. s. w. ; nicht mit — in Betracht (Erwägung) ziehen,

— in Anschlag (Uechnung) bringen etc.

Adjektiva und Adverbia.
l. zu Etwas gehörend etc. (s. /'),

gehörig ; zugehörig ; zubehörig ; zur-

selben Art gehörig; von derselben

Art (s. 27»»), Klaffe; gleichartig;

kongenerisch ; dergleichen ; defs-

gleichen etc. (s. m): annex etc.; an-

gehürig etc.; einen [Bestand-]Theil

bildend etc. : in Etwas [mit] enthal-

ten : [mit] eingeschloflen ; einbegrif-

fen , inbegriften , eingerechnet etc.:

in einander geschachtelt etc. ; impli-

cHe; inclusive; mitEinschlufs
;
[mit]

Adjektiva und Adverbia.
m. nicht hinein-, zu-, an-gehörig;

ungehörig (vgl. 24 J; 454 c) etc.;

fernliegend; fremd (356 </; 432/);
einem andern Kreis (Bereich etc.) an-

gehörig ; fremdländisch : auslän-

disch : auswärtig; exotisch (s. 10 X;)

etc.; einer andern Art, Klaffe etc.

angehörig ; andersartig : fremdartig

etc.; nicbt zulälTig; unzulüffig : in-

admiffibel : unstatthaft : unerlaubt

etc. (s. 643 c) : unvereinbar : inkom-

patibel (337 e: 24 d): einander aus-
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einschließend: [mit] in sich begrci- schließend ; ausgcschlofren (s. 38^);
fond elc ; umschließend : umfafrend ; exclusive ; mit Ausschlufs — von
enthaltend etc.: ausmachend: bil- Etwas, — von allem Andern; aus-

dend : konstituierend : konstitutiv ; schließend : - ausschließlich : aus-

zusammensetzend ; integrierend , in- schließlichcr-, ausschließungs-, aus-

legrant etc.: «us Etwas hervorge- schlufs-weiseetc; uneingeschloffen ;

gangen, hervorgehend, resultierend uneingerechnet : ungerechnet; aus-

etc: mit Etwas vereinbar, vertrüg- genommen; mit Ausnahme von;

lieh, kompatibel etc. außer ; außerhalb : außerdem ; abge-

sehen von (325^); Das bei Seite ge-

setzt : über . . . hinaus : darüber hinaus : jenseits etc.: außerhalb des

Bereichs, Kreises etc.; außer der Regel; außer dem Gesetz etc.;

eximiert, privilegiert etc.: vogelfrei etc.

m. (s. l: 3' g) und dergleichen

mehr; und Ähnliches mehr; und Andres mehr; und so weiter; und
so fort ; und so ferner ; et cetera ; et hoc genus omne etc.



Abtheilung IV.

Ordnung'.

1°. Ordnung im Allgemeinen.

\r. 53. Orduuug
(s. 6S: lOaV

S u b s t a n t i V a.

a. Ordming(s.6): lucidus ordo ; ans

Geordnetsein ; das In-Ordnung-Sein ;

geordneter — , geregelter — , regel-

rechter — , regelmäßiger etc. — Zu-
stand ; Anordnung (s. A : c ) ; Geord-
netheit ; Wohlgeordnetheit; Wohl-
ordnung: Übersichtlichkeit; Gere-

geltheit ; Wohlgeregeltheit ; Regel-

mäßigkeit (179 a); Rcgelrechtheit

;

Kegelrechtigkeit ; Kegularität ; Ge-
setzmäßigkeit ; Gesetzlichkeit ; Kben-
miißigkcit : tIbenmaU ; Gleichmäßig-

keit : Gleichmaß; Svmmetrie ; das

Wohlverhaltnis

:

Eur(h)jthmie

;

Wohlbewegung: Rhythmus (222 a;
296 «; 414 n) ; Numerus; Takt
u. s. w. ; Harmonie (s. 15 a;
23 n) ; Sphärenharmonie ('^22 a)

u. s. w. ; Gleichförmigkeit etc. ; re-

gelmäßige Wiederkehr ; Periodicität

;

Periode (vgl. o), z. B. eines Ketten-,

Decimal-Bruchs etc.; Cvkel, Cyklus;

Mond-, Sonnen-, Oster-Cykel etc.;

(s. c); Reihen-Amt, -Dienst, -Frohne

/(. (s. /) das Ordnen : das In-

Ordnung-Stellen , -Bringen etc.,

-Halten etc. und — die Kunst,

Weise des Ordnens etc. ; Ordnung

;

Anordnung (s. a; c; e) ; Anord-
nungsweise (z. B. systematische

;

logische : alphabetische etc.) : Plan
;

Arraugierung ; Arrangement etc.;

». 54. Unordunng
(s. 69 ; 103 ; 223).

Subs tan ti va.

«. Unordnung (s. 6 ; c ; d); Man-
gel an — ; Fehlen der — Ordnung

;

das Ungeordnetsein ; das In-Unord-

nung-Sein ; unordentlicher — , un-
geordneter — , ungeregelter — , re-

gelloser — , unregelmäßiger — irre-

gulärer — , anomaler — , ungesetz-

licher— , anarchischer etc. Zustand ;

Ungeordnetheit ; Ungercgeltheit

;

Regellosigkeit ; Unregelmäßigkeit

;

Irregularität ; Anomalie ; Ungesetz-

mäßigkeit : Ungesetzlichkeit ; Anar-
chie : Anarchismus etc.: Mangel na
— Ebenmaß, Gleichmaß, Symme-
trie etc. : Unebenmüßigkeit ; Cn-

,

gleiclimäßigkcit

;

Unsymmetrie ;

Asymmetrie ; Arrhythmie : Arrhyth-

mus : Ungleichfürmigkeit : daslnter-

raittiercn. Aussetzen [des Pulses etc. Jj j

UnVerhältnismäßigkeit etc. ; Unme-
thode ; Unsystematik etc.

Tour: Turnus; Kehr: Reihe

etc.; Zeche.

b. {s.a; c : tt) Unordnung : Kon-
fusion ; Konfusbeit ; Verwirrung

(493 o) : babylonische Verwirrung

etc.; Wirrung: Wirre: Wirrnis;

Wirrsal : Wirrhoit : Verwirrtheit

;

Verworrenheit ; Wirrwarr ; Gewirr(e);

Gewirrsei etc.; Verwickeltheit ; Ver-

wickelung ; Unentwirrbarkeit (37 1 a)
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Einrichtung; Ökonomie etc.: das

Andersordnon , Umordnen, Umstel-

len: Umürdnung : Umstellung etc.:

Beiordnung: Nebenordnung: Koor-

dination: Übcrordnung: Unterord-

nung: Superordinntion: Subordina-

tion etc.; Klarfilikation : Klnnificie-

rung : KhUTeneintheilung : Einthei-

n. s. w. ; Deronte ; wilde, wirro

Flucht (209 n) etc.; Bestürzung ; Be-
stürztheit : Konsternation ; Fuffungs-

losigkcit : Terple-xität (341 o); Ver-
bliifflheit: VerbliitVung ; Verdutzt-

heit ; Betrolfenheit ; Betretenheit

:

Verlegenheit etc. ; Brouillamini

;

Brouille : Brouillerie ; Bronillement

;

Inng (s. 44 i;) ; Einl'acbung; ICinord- Embrouillement; Imbioylio etc.; De-
nung etc. ; Abtheilung etc. (s. c) ; rangement etc.

(geordnete, planmäßige, systema-

tische etc.) Ein-, Ver-theiluag etc.: Topik (320 c); Disposition

(s. e) : Distribution; Kollokution etc.; Gruppierung etc.; Gliede-

rnng etc.; Schichtung etc.; Sortierung; Aussortierung; Auslesung;
Accommodierung [von Wolle]; Sichtung etc. (s. 42 d); Aufstellung

(in Reih und Glied); Syntaxis; Taxionomie ; Taxiologie; Systema-

tik, Systematisierung, System (s. c) etc.; Methode; Methodik etc.;

Analyse (48 n; 326 a) u. s. w. ; Gliederung; Organisation etc.;

Diaskeuase ; Diaskeue; Kakaskenase ; Redaktion etc.; Entwirrung;
Entwicklung; Lüsung, Auflösung, Entknotung, Entschürzung,

Aufschürzung etc. [von Knoten etc.]; Schlichtung etc.

e. Ergebnis des Ordnens (s. h)
;

c. (s.o:i; </) das In-Unordnung-
Geordneies ; in Ordnung — Aufge- Bringen, -Stürzen etc. : — das Ver-
stelltes, Stehendes etc. ; Angeordnc- wickeln, Verwirren, Verfitzen etc.;

tesetc: Ordnung; Anordnung(3. A); Verwickelung; Verfitzung (s. d);
Arrangement; Feststellung; Ball- Verhedderung; Verknotung etc.;

Ordnung; Tanzordnung; Festord- Verfilzung; Ineinanderfilzung (161 o)

nung etc.; Programm (441 n) ; Auf- etc. — Zerrüttung; Desorganisa-
stellung (3. i); Reih und Glied; tion ; Bouleversement ; Umsturz
Reihe (s. a; 58 o) ; Progreffion etc.

Ahnenreihe; Stammbaum; Stamm-
tafel etc. ; Schlaebtreihe; Schlacht-
ordnung (441 a); Schlacht-, Trup-
pen-. Ueeres-Stellnng etc. ; Reihen-
folge (s. 58 n) ; Rangordnung etc.;

Folgereihe; Stufenreihe; Stufen-

(109 6; 120o; 122a); Umwälzung;
Revolution: Zerstörung u. s. w.; —
Stürung ; Perturbation ; Verstörung
etc.; — Ausrenkung; Verrenkung;
Verdrehung ; Verstauchung ; Ver-
wrickung etc. — Zerwühlung; Ver-
wühluug etc.: Zerzausung etc.; Zer-

folge ; Stufengang: Stufenleiter; knitterung; Zerknautschung; Zer-

Leiter; Skala: Gradleiter; Tonleiter knudelung ; Zerknüllnng; Zerkrum-
(s. 296 e) etc.; Gruppierung (s. 6) ; pelung; Zerkrünkelung etc.

Gruppe: Gruppenbild: Tablean etc.;

geordnetes Verzeichnis (s. 70 (?) ; Katalog; catalogue raisonnt etc.;

Synopsis: Übersicht etc.; geordnete Schriftensammlung; Digesten;
Syntagma etc.; die geordnete Welt : xoauoi: mundus etc.: System
(s. 49 c), z. B. Cerebral-, Knochen-, Muskel- etc.; Berg-, Flufs-

etc. : Planeten- etc. ; Soten-system (296 e) etc.; Gebäude; Lehr-
gebäude etc.

d. Theil eines geordneten Gan- d. (s. a— c) Etwas, worin Unord-
zen — und: die Stelle, die er in nung, (Verwirrung) herrscht (waltet);

demselben einnimmt (vgl. 60) : Glied wobei es an Ordnung fehlt ; Wirres
;

einer Reihe: Stufe (s. 26 a) ; Staffel sich in Unordnung Befindendes;
einer Leiter etc. : Grad einer Skale : Verwirrtes : Verworrenes : Ver-
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Abstufung ; Nuance etc. ; Schritt wickeltes etc.
;

(babvioniscbe) Vei-

ctc. ; Stufe , Ton , Intervall einer wirrung ; Verwirrung über Verwit-

Skala ; Prime, Tonika, Grundton rung; Komödie der Irrungen: Irr-

(68 o) ; Sekunde und Cntcrsekunde; thum an allen licken : ein Quidpro-

Terz , MeJiante, auch: Unter- <)uo; Quiproquo ; Eins fürs Andre

;

Terz, -Mediante etc.; Quarte ; Quinte, Verwechslung etc. (s. 111 a;358<i;
Düuiiiiaiite ; Sexte; Septime; Ok- 377/): — baliylonischerThurmbau ;

tave ; None ; Decime etc.; reine, ver- Thurmbau zu Babel; Babel: Spra-

minderte, kleine, große, übcrmiißige chenbabel (39G a) ; Viilkerbabcl etc.

Intervalle (s. 296 <?) etc. — ; Stelle, — GeHimmel; Gewühl etc.; Amei-
Platz, Stellung etc. (in der — Keibc. sen-Gewinunel, -Gewühl : Menschen-;

Reihenfolge, Ordnung etc.) ; Rang ; Markt- ; Wogen-Gewühl etc. ; Ge-

stand etc.; — Lage ; Lager ; Schicht ; wirr; Wirrwarr etc.; Mischmasch;

Flöz ; slratum ; suhstratuiii ; Piimat-; Mischimaschi (s. 41 c) : Gemisch-
Sekundär-; Tertiär-; Eociin-; Mio- gomäscb etc.: Sammelsurium etc.;

cän- ; Pliocän-Schicht etc.; — Etage Kraut und Rüben ;
(buntes ; wirres ;

(I30i); Stock u. s.w. ; Erdgeschofs; tolles; wüstes etc.) Durcheinander ;

Beletage ; Oberstock u. s. w. Pele-iiiüle; Meli-melo; Hack und
Mack ; Hackmack ; Hackegemack ;

Mick und Mack ; Mickmack ; Krethi und Plethi ; Hinz und Kunz
(s. 31 »n) ; Heinz und Kunz; Haus und Kunz; Kunz und Peter;

Peter und Paul etc.; Arche Noä : Koahsarche etc.: Mixtum compo-
silum (s. 41c); Geraenge; Ragout; Heringssalat: Salmagundi

;

Mixed pickles ; Ulla potriila ; Putpowri; Allerlei; Bunterlei; Far-

rago etc. — (Bunte ; tolle ; wilde : polnische etc.) Wirtbschaft etc.

(s./); — polnischer Reichstag etc. — Vertitztc Füden etc.: Ver-

fitzung (s. c) ; Verhedderung; Verknotung etc.; Fitze; Karte; Kno-
ten: unlösbarer, gordischer etc. Knoten: (wirrer: verwirrter: ver-

fitzter ; verschlungncr etc.) KuUuel etc. — In einander sich ver-

filzende, verfilzte Haare: Haarverfilzung; Weichselzopf (460 6);

Plica polonica ; Wichtelzopf; Alpznpf; Mahrzopf; Wirrkopf (s. u.);

— Rattenkönig etc. — Wirrstrob : Rüttstroh (t Rittstroh) : Krumm-
struh etc. ; Wirrbund etc. — Gerumpel ; Gerüll : Griimpel ; Krära-

pel ; Kram ; Krimskram ; Krimskrams ; Trödelkram ; Plunderkram ;

Trödel: Plunder: f Pröhl : t Grust (Gerüst) ; Gerümpelkammer

:

Rumpelkammer ; Polterkauimcr ; Plunderkamnier ; Pluderkammer ;

Gerüllkamnier : Trödelkammer : Grümpelkammcr ; 7 Pröhlkammer :

t Grustkammer etc. — (Buchdr.) Zwiebelfische etc. — Labvrinth

(185 n; 377/; 379 a: 493 a): Irrgebäude; Irrgang: Irrgarten;

Irrgewinde etc.; Felsenlabyrinth etc. — Chaos (178 a); Tohuwa-
bohu (Tauhuwabauhu ; Tauhuwauhu) : Ginnungagap etc. (s. 4 d)

;

Urbroi ; Wust : mdis indigesiaque moles etc. — Disjecta membra
(s. 46 a) etc. — Wirbel (s. 221 h ; 251 a) u. s. w.; Wirbelwind etc.;

Strudel; Mceresstrudel : strudelnder Trichter ; Mahlstrom ; Charybdis

u. s. w. — Rappuse ; Rappse : Grapse; Grabbel etc. — Hysteron-

Proteron ; ein Hinten-voru ; ein Hinderstzuvörderst ; Hysterologie

;

Präposterität etc. — verwirrter, konfuser Mensch (Kopf), Wirrkopf;

Koufusionarius : Erz-, Ober-Konfusionarius ; (Erz-, Ober-)Konftt-

Bionsrath etc. —

e. das die Ordnung bestimmende, e. (vgl. </) etwas der Regelmäßig-

beherrschende, durchwaltende Prin- keit Ermangelndes etc. : interraittie-
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render, aussetzender Puls ; intermit-

tierende Quelle : Hungerbrunnen

;

Hungerquellc, Maibrunnen etc.

/. (s. d) wildes, wüstes Treiben.

Lümicu ; Lürm (292 n) ; Spektakel

(wie in einer Judenschule) ; Heiden-

lärm; Teufelslärm etc.: Getüse,-Tos :

Getos: (Heiden-) Skandal; Heiden-

wirthschaft; tolle, wilde etc. Wirth-

scliaft (s. d) ; Rumor; das Rumo-
ren ; Teufelsrumor : Hexensabbath :

Sabbath ; wilde Jagd ; wüthende
Jagd : das wilde, wüthende, wülhige

Heer, Wald-, Fastnachts-, (Muotis-)

Heer : das wilde Gejaid : der wilde

Zug; der wilde Jäger etc. ; Getüm-
mel: Marktgetümmel: Schlachtgetümmel; Volksgetümmel etc.;

Tumult : Aufruhr; Aufstand; Auflauf: Krawall; Empörung: Gä-
rung; Toben; Aufregung; Aufgeregtheit: Erregung: Agitation:

Erregtheit ; Wallung (120 a) u. s. w.

53t'
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h: Ordnung.]

cip : Anordnungsprincip : Gesetz
;

Kegel: Plan: Disposition (s. b).

/'. Ordner ; Anordner : Arran-

geur; Einrichter etc.: Ballorduer;

Taniordner; Festordner etc. : Fcst-

iiiarschall : Reiscnmrächall etc.: Mar-
schall : — Taxiolog ; Taxionom

;

Svstemotiker: ein Linne : Systcma-

tisicrer ; Svstematoman etc.: Metho-

diker etc. — Diaskeuast : Redakteur
etc. — Leiter, Lenker etc. (s. 123i ;

4S'Jc), i. B. Vorsil/.ender, Präsi-

dent. Präses etc.: Regiffeur. Thea-
Jerregifleur ; Direktor; Rektor etc.

(•/. Werkzeug zum sichtenden,

schlichtenden Ordnen etc.: Sieb etc.

(s. 42/"): Kamm (19(10: 459 J)

:

iScliliciii-. Frisier-Kamm etc. : Woll-
kamm : Brecli-, Heil.*-: Kratz-: Kram-
pe!-: KUmmel- : Stech -Kamm;
Karde : Kardatsche : Krämpel

:

Kratie: Vor-, Fein -Kratze etc..

Streiche ; Kniestreiche etc.

Zeitwörter.
/(. (vgl. i) in Ordnung — sein,

stehn etc., kommen, sich stellen etc.:

in der Ordnung sein etc.: an seinem

(gehörigen) Platz — , an seiner (an

der rechten, richtigen) Stelle sein,

stehn , sich befinden, sich finden

etc.: sich an seinen (gehörigen)

Platz stellen etc.; sich (in Ordnung,
in Reih und Glied) stellen , aufstel-

len : sich ordnen : sich reihen : sich

gruppieren etc. : sich arrangieren
;

sich machen: werden etc.: in Schick

sein , kommen ; im rechten Gleise,

im G(e)leise sein . ins Geleise kom-
men : im Gleichen sein, ins Gleiche

kommen, sieh steilen, sich setzen;

gehörig — im Gang, im Tritt sein,

— in Gang, in Tritt kommen etc.:

E.* ist Alles in Ordnung: All riglit

etc.; — Jemand ist an der Reihe,

g. Erreger von Unruhen, von Un-
ordnung etc. : Unruhstifter : Auf-
rührer : Tunuiltuant : Empörer ; Re-
bell: Insurgent; Mentor (s. 43 ();

Meuterer ; Meutmaclier : Meutinie-

rer ; Komploteur etc. ; Umstürzer ;

Umstürzler ; Umwälz(l)er ; Umsturz-

mann ; Umsturzpartei ; Revolutions-

partei ; Revolutionär ; Anarchist etc.

Zeitwörter.
h. (vgl. i) in Unordnung — sein

(4 79 i), gerathen , geratheu sein;

nicht in (der) Ordnung sein etc.:

ohne Ordnung — , unordentlich —
herum (unter einander, durch einan-

der) stehen, liegen etc. — wie Kraut
und Rüben, wie Krummstroh etc.:

ein (wüstes, wildes etc.) Durchein-
ander bilden; ein (ungeordnetes,

wüstes etc.) Chaos sein; sich in

chaotischem Zustand, in Gärung
(s. u.) befinden etc. : — (in einan-

der) verfilzt etc. ; verfitzt , verhed-

dert, verknotet, vernickelt etc. sein
;

sich verfilzen , zusammen (in einan-

der) filzen etc. , verfitzen , verhed-

dern, verknoten, verwickeln: karden,

kardätschen, krempeln etc.; sich ver-

haspeln : — sich verwirren : sich

konfundieren ; verwirrt (s. u.), ver-
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kommt an die Reibe ; die Reihe — worren , konfus sein, werden etc.;

ist an ihm, kommt an ihn etc. [sich] nicht heraus (oder zureebt)

tinden können ; nicht aus noch ein

v.ifl'en (371 h; 472 b; 492 d) etc.; sich nicht orientieren können;
verbiestert sein ; verbiestern ; biesterig, irre — sein, werden ; vom
Wege abkommen; den Weg verlieren ; sich verirren (s. 205 b) etc.;

Einem wird der Kompal's — , das Koncept etc. — verrückt; aus

dem Koncept kommen ; vom Text abkommen ; vom Hundertsten ins

Tausendste kommen, geratben etc. ; den Faden verlieren ; die Tra-

montana verlieren: die Faffung (Kontenance) verlieren; aus der

FarruDg(Kontenance) kommen ; außer Fällung gerathen, sein; außer

sich, aus dem Häuschen (s. u.) sein ; bestürzt, konsterniert, perplex

(verplext), verblcfft, verblüflft, bedutzt, verdutzt, betreten, betroffen,

verstört, verlegen, verwirrt (s: o.), wirre, irre, dumm (360 d) sein,

werden etc. — sich wild durch einander bewegen ; durch einander

wirbeln, sich wirbeln, sich drehen ; wirrsalen; in (durch) einander

wirren, sich wirren; durch einander wühlen; wudeln ; wuseln;

wiebeln (223 c); wibbeln (und kribbeln); wimmeln (und krimmein);

kribbeln (und wibbeln) ; krimmein (und wimmeln , 78 i) etc. —
(chaotisch durch einander) gären (223 c) u. s. w., rumoren, toben,

tosen, brausen, lärmen etc.; in (wilder) Gärung (s. o.) sein, in Auf-

ruhr, in Aufstand, in Empörung, in Erregung, in Aufregung, in

Wallung, iu Tumult etc. sein , kommen, gerathen etc.; tumultuie-

reu ; insurgieren ; rebellieren ; meutern ; sich empören ; revolutio-

nieren; komplotieren ; einen Aufstand machen; sich erheben etc.

— Aus seiner Ordnung (aus seiner Lage, aus seinem Schick, aus

der Reihe etc.) kommen, gekommen sein; aus dem Gelenk, aus den

Fugen, ausgerenkt, verrenkt, verdreht (s. u.), verwrickt, verstaucht

etc. sein; aus [oder außer] Rand und Band sein, kommen,
gerathen; aus dem Häuschen (s. o.), außer sieh sein, kommen etc.

— nicht an seiner (an der rechten, richtigen, gehörigen) Stelle etc.

stehen ; an einer falschen (unrichtigen) Stelle , an einem falschen

Platz etc. stehen; verdreht (s. o.), verkehrt sein; auf dem Kopf
stehen ; auf den Kopf gestellt sein ; das Unterste zu oberst gekehrt

sein etc. — Es geht — drunter und drüber ; — kopfunter, kopf-

über ; — (über) Hals über Kopf; — über Hals und Kopf; — hoher
die Folter; — hurli burli etc.; es geht bunt (kraus; tuU; wild) her

(zu ; übereck) etc. ; der Teufel ist los. — Zerrüttet, zerstört, zer-

wühlt etc., zerzaust etc., zerknittert, zerknautscht, zcrknudelt, zer-

knüllt, zcrkrumpelt, zerkrünkolt etc. — sein, — werden. — Inter-

mittieron ; aussetzen etc. (.')9 h; 102 c).

i. Etwas in Ordnung — bringen, i. (vgl. h) Etwas in Unordnung,
stellen, legen, setzen etc.; Ordnung in Verwirrung, in Konfusion brin-

in Etwas bringen etc.; ordnen; re- gen; Unordnung, Verwirrung, Kon-
geln ; regulieren etc.; Etwas —

,

fusion in Etwas bringen, — machet»

Alles — an seinen (an den gchöri- etc.
; (Noli (urbare ctrcutos meos) ;

gen, rechten etc.) Ort (Platz, an sei- Unordnung, Unruhe(n) (s. u.) erre-

ne Stelle) stellen, setzen etc.
;

(ge- gen, stiften, anstiften etc. — Ohne
hörig) stellen, (in Reih und Glied) Ordnung (.unordentlich) herum (un-

aufstelleu etc.; — anordnen; arran- ter einander, durch einander) wer-

gieren ; einrichten ; (wieder) ein- fen , schmeißen [wie Kraut und Rü-
renken ; einfugen; in Schick, ins ben : wie Wirrstroh etc.] ; durch ein-
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G(e")leiäe, ins Gleiche, gehörig in

Uang, in Tritt bringen etc.: ins

Gleiche stellen, setzen etc.; richtig

machen etc. ; ausgleichen (506 r):

redrcffiercn (465 b): wieder gutma-
chen etc.; — schichten: absdiichtcn

etc.: auf-, ein-, zusammenschichten;
jiacken : aufpacken ; einpacken : zu-

sammenpacken ; stapeln : aufstapeln

etc.: reihen (an einauder etc.):

[Perlen] aufreihen, aufziehen etc.;

[L'mlierlic'rendesl fort-, weg-schich-

ten. -packen, -stapeln, -raomen etc.

:

abriiumen ; aufräumen etc. — aus

einander ordnen: sondern (s. 42 (/);

sieben; sichten; t reitern etc. ; aus

einander wirren (s. 44 /.) , fitzen,

wickeln, falten, t heddern etc.: ent-

wirren ; entknäneln: ennvickeln;

[Knoten etc.] entschürzen (s. 44 k;
.'127 c) , entscblingen , entknoten,

aufknoten , aufschurz.cn , aufschlin-

gen, aufknüpfen, aufbinden, auflö-

sen, lösen etc.; schlichten: kUmmen
(192 f): aufkämmen: [Wolle etc.J

kardcn C193 ^) , kardätschen, kräm-
peln, kratzen , streichen , kniestrei-

chcu etc. ; aus einander lesen

(s. 42 g) , auslesen, (Krbsen etc.)

lesen, be-, ver-lesen etc. ; sortieren ;

aussortieren etc.; (Wolle) accommo-
dieren etc.; nach Sorten etc., nach,

in Klaffen, in Fächer etc. theilen;

cintheilen : abtheilen ; einfachen ;

abfachen (s. 44 m) : fachen ; klaffi-

ticieren; einklaffen etc.; (einer

Klaffe etc.) einordnen, einreihen,

einfügen etc. ; einander bei-, neben-

ordnen, koordinieren ; unterordnen,

subordinieren; überordnen, super-

ordinieren etc.; — anders ordnen;

umordnen; umstellen (196?/) u.s.w.:

umschichten ; umpacken ; umsta-

peln etc. — jedem Einzelnen seine

Stelle anweisen ; die Ordnung,
Reihenfolge etc. bestimmen , fest-

stellen, festsetzen etc.: rangordnen;
rangieren etc. ; kollociercn etc. ;

—
[an seiner Stelle] eintragen (70 //

:

391 5); enregistrieren : (ein)regi-

strieren : cintafelo ; intabulieren
;

katnstrieren ; katalogieren ; katalo-

ander (zusammen) rütteln, schütteln

(s. u.) etc. ;
— das Hundert ins

Tausend, das Hundertste ins Tau-
sendste , das Tausend(ste) ins Hun-
dert(,ste) werfen , bringen , mischen

(399 li) etc. : — in (unter, durch)

einander — , zusammen — wirren

(s. u.); verwirren (s. «.); konfun-

dieren etc. ; in einander — , zusam-
men— filzen; verfilzen etc.; [in ein-

ander] verfitzen , verheddern , ver-

knoten , verknüpfen, verknüppern,

verschlingen, vcrschürzen. ver-

wickeln etc. ; — Einen verwirren

(s. o.) ; irren', beirren , konfundie-

ren ; konfus, biesterig, irrig machen
etc.: ihn irre — machen, führen,

leiten (205 /; 386 c) u. s. w. ; ihm
den Kompafs — , das Konccpt ver-

rücken ; ihn aus dem Text bringen ;

ihn aus der (oder außer), — ihn um
die — Faffung (Kontenance) brin-

gen ; ihn vcrbleft'en, verblüffen, ver-

dutzcn, perplexieren, konsternieren,

bestürzcn , verstörcn etc.: ihn be-

stürzt, konsterniert, perplex, ver-

blefft, verblüfft, bedutzt, verdutzt,

betreten , betroffen , verlegen , ver-

wirrt machen etc. : ihn außer sich

— , aus dem Häuschen bringen etc.

;

— [wild] durch einander — bewe-
gen, wirbeln, drehen, wirren (s. o.),

wühlen, rütteln (s. o.), schütteln,

werfen etc.; in (wilde, tobende, un-

gestüme etc.) Gärung, in Aufruhr,

in Aufregung, in Erregung, in Wal-
lung, in Empörung, in Aufstand, in

Tumult versetzen , bringen ; agitie-

ren
;
gären machen ; aufregen ; erre-

gen ; empören etc.; einen Aufstand,

eine Erhebung, eine Revolution,

Unruhen (s. o.) etc. erregen : insur-

gieren ; revolutionieren etc. — Aus
der Ordnung (aus seiner Lage, aus

seinem Schick etc.) bringen etc.;

sturen ; verstören
;

pcrturbieren

;

derangieren etc. ; aus den Fugen
bringen ; die Fugen aus einander

treiben ; ein Glied aus dem Gelenk
— bringen, reißen, drehn, sich fal-

len etc. ; ausrenken ; verrenken

(180 c) u. s. w.; verdrehen (s. u.);
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gisieren ; enrollieren ; einrollieren

etc. — vcrllieilcn ; distribuieren etc.;

disponieren etc.; gliedern etc. ; grup-

pieren etc. ;
— [Schriftstücke etc.]

redigieren etc.; — organisieren etc.;

— systematisieren etc. ; — j analy-

vemricken ; umwricken ; vcrstau'

chen etc.; den Arm, Fuß aus der

Kagel fallen, drehen, renken ; aus-

kegeln ; aaskeilen; au;sküt(li)en

;

überküt(h)en ; (sich) das Bein —

,

sich über-, ver-txeten etc.; aus Rand
sieren ;

— in Ordnung halten ; für und Band — , außer sich (s. o.), aug

Ordnung sorgen ; zur Ordnung rufen dem Häuschen bringen etc.— An eine

etc.; leiten; lenken; dirigieren; prä- falsche(unrichiige, ungehürige)Stelle

sidieren etc. etc. bringen, setzen, stellen , legen,

werfen etc.; verlegen; verwerfen etc.

— Das Unterste zu oberst — , das Oberste zu unterst — , Alles zu

Unterst und zu oberst kehren etc. ; auf den Kopf stellen ( 1 7 6 /') u. s. w.

;

umstürzen (s. ii. ; 220 i) u. s. w.; umwälzen etc.; umdrehen; i,::

kehien ; verdrehen ; verkehren etc. — Verkehrt — , verdroht — . ..
<:'

verkehrte Art(\Veise)— , am verkehrten Ende— anfaffen, anfauLci ,

beginnen; mit dem Ende beginnen, anfangen: das llintcrste zu . .-

derst — , das Vorderste zu hinterst — kehren ; die Pferde hinter J-'i

Wagen spannen; beim Schwanz aufzäumen (454 6) u. s. w. -

Zerrütten; zerstören; deroutieren ; desorganisieren; limsiur

(s. o.); boulevcrsieren ; übern Haufen werfen; umwcrlcn ; zu>. :.

menwerfcn etc.; zerwühlen; verwühlen etc. : zerzausen etc.
;

(vti-,

zer-)kiüttem ; -knautschen ; -knudeln ; -knüllen ; -knunpeln ; •krän-

keln (IS3 h) u. s. w.; verstrobeln (193 /) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

l:. in Ordnung; geordnet; wohl-

geordnet ; übersichtlich ; in Reih
und Glied

;
gereiht : in Schlachtord-

nung etc.: geschichtet; stratificiert

;

in Schichten, Lagen; schichten-

weise ; lagenweise ; tlözweise etc.

;

nach der Ordnung : nach (in) der

Reihe ; nach der Reihenfolge ; secun-

dum ordinein; nach einander: Einer

nach dem Andern ; wie an Jeden (an

Einen) die Reihe kommt; wie die

Reihe an Jeden kommt ; ä lour de
rolc ; in regelmäOiger Abwechse-
lung, Aufeinanderfolge etc.; abwech-
selnd ; periodisch ; cyklisch ; in re-

gelmäßigen Intervallen (l'uläen) ; al-

ternierend ; umgehend ; umschichtig

;

umzechig; Reihe herum; reihum;
zec'luim : kchrumetc; — regelmäßig

(6S Hi; geregelt; wohlgeregelt; re-

gulär; regelrecht etc.; symmetrisch;

ebenmäßig; gleichmäßig; gleich-

förmig: gesetzmäßig; gesetzlich

etc.; in geregeller, in regelmäßiger

Bewegung, in Wohlbewcgung; eu-

rhythmisch ; rhythmisch ; numerus
;

Adjektiva und Advcrbi.i.

k. in Unordnung; in Verwirrui

in Wirrwarr etc.; ungeordnet:

nungslos; ohne Ordnung; unor!

lieh etc. ; unter einander (lii._'

etc.); durch einander (gemischt. _

rüttelt, gewirrt etc.) — wie K.

und Rüben, wie Knimmstroh ; i!.

tisch; pCle-mCle\ f kuddelmudJcl
etc.; durch einander wimmelnd; wim-
melhaft etc.; in einander verfitzt;

unentwirrbar; un(auf)losbar etc.;

verstrubclt (193 m) ; strubbelig

u. s. w. ; in einander verschlungen;

verwickelt, verfitzt; f verheddert;

verwirrt (371 c) ; verworren ; abstrus

u. s. w. ; wirr (325 /') ; wirrsam;

wirrig etc. ; konfus; irre; bieslerig

etc.; dädalisch ; labyrinthiseh (185 c)

u. s. w. ; bunt: (bunt) übereck;

kraus; toll; wild; außer Rand und
Band etc.; — ohne Sichtung; ohne
Sonderung; ungesichtet; ungeson-

dert: unsortiert etc.; unmethodiscb,

unsystematisch; ungeregelt etc.; re-

gellos; ungesetzmäßig; ungesetzlich;

anarchisch ;anregelmiißig ; irregulär;

i
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—
56h,

taktinäüig; taktgemäß; im (nach

dem) Takt (i22 d) n. s. w.; harmo-
nisch etc.; — stufenweise (s. 26^");

schrittweise ; Schritt für Schritt

:

stetig ; nach und nach : allmählich ;

mählich: ijrmlalim u. s. w.; — me-
thodisch ; systematisch etc. — un-

verwirrt ; unverheddert etc. — an
seiner (an der gehörigen , an der

rechten) Stelle; an seinem Ort,

Platz etc.; der wievicl(s)te? ; der

erste ; zweite etc. (s. 78 l) ; letzte

etc.: erstens; zweitens etc.; letztens

etc.; — Ordnung (-) liebend, -hal-

tend etc. ; ordentlich etc. ;
gehörig

etc.; All right (s. h)\ in (schönster)

Ordnung; in Kichtigkcit ; richtig;

schön ; gut etc. : im Geleise ; im
Gleichen; in Gang; in Tritt etc.;

ordnungsmäßig; planmäßig; plan-

toll; programm-mäßig; programm-
gemäß etc.

risch : sprungweise ; ruckweise

anomal etc. ; unsymmetrisch; asym-
metrisch ; unebenmäßig; ungleich-

mäßig ; ungleichförmig ; arrhyth-

misch ; unvcrkültnismüßig (s. 10/;
24 e) etc.; — an falscher (ungehö-

riger, unrechter etc.; nicht an der

richtigen) Stelle (stehend etc.); ver-

kehrt ; verdreht (348 c)
;
prmpostere

;

auf dem Kopf stehend ; unterst zu

oberst etc.; kopfüber; f kopfheister;

— sich überstürzend (90 c) : kopf-

über kopfumer : über Hals und Kopf

;

hoher (die) l'olter ; ripsraps etc.;

stürmisch : turbulent ; tumultuarisch

;

tumultuös : aufgeregt : in Aufregung

;

erregt: empört etc.: verstört: fas-

sungslos; außer Faffung ; außer sich

(120 /(): konsterniert ; bestürzt; be-

trofl'en : perplex (t verplext) ; betre-

ten : verdutzt ; bedutzt ; verblüflt ; ver-

blelVt; verlegen etc. (394/); aus den

Fugen ; aus dem Gelenk ; ausgerenkt

etc. ;
— intermittierend ; dcsulto-

(59 c) n. s. w.

2". Ordnung in Bezug auf Reihenfolge und Stellung in derselben

(vgl.: der wievielste? 53 k\ 70 i).

>'r. .j,'j. Vorangehen (s. 93 ; 206); Jfr. 56. Nachfolgen (s. 94; 207);
.infana:. Ende.

Snbstantiva. Substantiv».

a. das Vorangehen : das Voran- a. das Sachfolgen, Folgen, Nach-
stehen : Vorgehen; Vorstehen; das kommen, Hinterdreinkommen, Spä-
Erstkommen, Früberkommen ; Vor- terkommen etc.: Posteriorität etc.;

gang; Vortritt: Vorrang (s. 28 ?/) das Stehen in zweiter (späterer)

etc.; Vorernte; Vorlese; Vorjagd; Stelle etc. : Zweit-, Letzt-Geburt etc.

Vortrift; Vortrieb; Vorhut: Vor- (94 a); Nachlese ; Nachernte ; Nach-
weide etc.: Voraus; Frimiceriat

:

Jagd; Nach -Trift, -Trieb, -Hut,

Primogenitur: Erstgeburt: Priori- -Weide etc.; — Folge : Aufcinander-

tät ; Anteriorität ; Präcedenz etc.; folge; Consecutio (temporum etc.)

:

Fuhrung: Leitnng ; Vortanz: Vor- Reihenfolge : Erbfolge ; Thronfolge';,

sitz (s. 489 o) : Superiorität ; Super- Lehensfolge; Succeffion (s. 58 o)

Ordination; Cberordnung etc. etc.; — abwechselnde Folge ; Altcr-

(5.28 b; 33 a): das Anfangen (s.c). nation (s. 12 a: 102 a) ; — Inferio-

rität (s. 34 (i) ; Unterordnung; Sub-

ordination etc. — Beend(ig)nng etc. (s. c) ; Vollendung ; Meister-

schaft etc. (vgl. d).

.. ein Vorangehender, Vorgehen- h. ein Nachfolgender, Nach-,

der etc.; Vorgänger: Vorfabr(er) : Hinterdrein-konimender etc. : Nach-
Vorvater; Ahn (s. 11 (!) etc.: der folger; Folger; Lehen(s)fülger

:
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Erstgeborne, Alteste; aine; primo-

ffenitus etc. ; Primicerius etc.; Vor-
läufer (478 a); avant-coureur ; Za-
gal {s\<&n.) ; Vorreitcr; antecursor;

Prodromus etc. ; Vortrab ; Avant-

garde etc. (s. c; 47ö l); F(o)urier

:

Quartiermacher; Quarliermeister

(443 a) etc.; Vorbote (s. c; 328 a)
;

Pionier (s. 22 a)\ Bahnbrecher;
Wegebahner; Pfadfinder: Eiitbar-

quiano etc.; Führer (388 o ; 4üü a;
.'iO.'i d)\ Leiter: Wegweiser etc.;

Reigenfiihrcr ; Chorage etc.; Leit-

hammel; Bellhanimel etc.; Fahnen-,

Standarten- etc. Träger (503 iT)
;

Lenker; Vorsitzender etc. (s. 33 y^);

der F.rste ; Primus [pmniuni] etc. (s.

c. (s. h) etwas Vorangehendes,
Vorangeschicktes , an der Spitze

(vorn) Stehendes, den Anfang Bil-

dendes (Machendes) etc. : Titel eines

Buchs ; Schmutztitel ; Vorsatzblatt

etc.; Vorrede; Vorwort; Vorbe-

ricbt ; Vorbemerkung ; Vorerinne-

rung ; Präambel
;

prce/atio
;

pre-

face ; avant-propos ; discours preti-

jninaireew.; Einleitung ; Proömium ;

Exordium ; Prodromus (s. h) ; Pro-

legomena; Prolog (415 «; li) ; Pro-

tasis ; Einlcitungs-, Eröftnungs-See-

nen ; Exposition ; Vorspiel ; Priihi-

dium; pretude; ricercata etc.; Prä-

lusion ; Prolusion etc. ; Introduktion
;

introduzione ; Inirade; Entrata; en-

ire'e (s. u.) etc. ; Ouvertüre : Eröff-

nung etc. ; Prüliminarien (478 e) ;

Vorbereitung (s. u.); Präparation

etc.; Vorbote (s. b ;
36."> a: 328 c);

Vorläufer ; Vorhcrverkünder u. s. w.

;

das Erste; A; Alpha etc.; das Vor-

derste ; das vordere — . vorderste

Ende: Vordertheil; Vorderkastell;

Galjon ; Spitze ; Schnabel (eines

Schiffs etc. ) ; Akrostolion ; Akrote-

rion; Kopf; Haupt (s. 151 d; I70a);

Stirn: Stirnseite; Front; Frontispiz;

Giebelseitc; Face; Fa(;ade; Antlitz-,

Gesichts - Seite ; Antlitz; Gesicht:

Vorderseite (457 a) : Avers; Haupt-,

Kopf-: Bild-Seite (s. 175 o); par.f

aii;ica(_adcersa) etc.; Eingangsseite

;

Thronfolger etc.; Nachfahr; (Nach-

fahrer) ; Nachkomme ; Nachkömm-
ling; Abkümraling; Enkel (s. 11 d)

etc.; ein jüngerer Sohn etc. (94 6);— NachtrBtcr(s. 19c/); Nachahmer;
Nachäffer ; Nachbeter etc. — Gefolge

(39 a) u. s. w. — Naehtrab (o

;

475 t): Nachhut: Arrieregarde etc.;

Trofs ; Nachzug; Nachzügler; Ma-
rodeur; Merodebruder ; Traineur

(303 d) etc. — der Letzte (s. 34 c),

Ultimus etc. ; ein Untergeordneter

etc.
;
(DU) viinomm yenlitim etc.

;

Deuteragonist etc. — der hinkende

Bote (s. c) etc.

33 o); Ausbund (163 a).

c. etwas Nachfolgendes , Nach-;

Binterdrein-Eommendes, das Ende
(den Schlnfs) Bildendes etc.: Nach-
wort; Schlufs; Schlufs-Bemerknng,
-Erinnerung, -Bede etc. : Peroration

;

Abschlul's : Entwicklung (415 4);
Lösung [des Knotens] ; Ausgang
(s. u.) ; Deiwuemenl (507 n) ; Kata-
strophe ; Exodium ; Exodus; Epi-

log : Nachspiel ; Postludium ; Fi-

nale : Coda ; Cauda ; Schwanz

;

Schweif etc. ; Kielwaffer: Sog etc.;

Anhang (s. 39 a) : Anhängsel; Ap-
pendix ; Kodicill ; Nachschrift (39 a);

Po8tscripi(um) etc.: Fortsetzung;

Kontinuation etc.; das Spätere, Spä-
teste, Letzte : Ende; Z; Omega etc.;

Nachwuchs ; Nachgras ; Nachhen

;

das zweite, dritte Gras; Nachmahd;
Grummet; Emd; Ö(h)md ; After-

grummet; Nachgrummet etc.: Neige
(s.u., vgl. 36c)etc.; Nachgedanken:
Treppenwitz ; esprit {pense'es) d'esca-

lier(90a: i): das Hinterste ; dasbin-

tere,hinterste,äußerste Ende: Wipfel-,

Topp-, Zopf-. Heil-Ende; Wipfel;

Gipfel; Spitze etc.; AuDen-Ende;
Extrem etc.; Solb-Ende; Sahl-band

;

[Tuch-]Eggc (s. 40 l) etc.: das Non
plus ultra, Äußerste (143 d) u. s. w.;

Hintertheil; der Hintere, Hinterste;

After: Ars. Arsch: Bürzel; Fetzer;

Gesäß; Podex: Popo ; Posteriore;

Sitzer ; Sitzfleisch ; Sitzgelegenheit

;
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Eingang (194 a; 214 n); Pforte;

Portal : Thür : (Thür-) Schwelle

;

Thor ; Thorweg : Einfahrt ; Ein-

gangs-, Einlals-Pforte, -Thor, -Thür

«tc; Vorhalle (s. 137 A; /') : Säu-

lenhalle ; Säulengang; Portikus

(137 /") etc.; Vorhof: Atrium; Pro-

pyläen etc.; Vorsaal (s. u.); cfSaal):

Hausflur : Flur; Vorflur; Diele;

Hausiiiele; (Haus-) fAhre, Ehre(n),

i>lirn etc.; Vestibüle; Entrce (s. o.)

etc.; Vorzimmer; Vorsaal (s.o.);

Vorgemach; Procoion; Antichambre;

Antccamcra; Vorkammer etc.; Ein-

gaiigs-Banm, -Öffanng; Mundloch;
Mülldungsloch; Mund; Mündung
etc.; — Avantgarde (s.A); Vortrab;
Vorhut etc. : vorgeschobene Posten,

Werke(l43 (/) etc. ; Vorposten u. s.w.

;

Vorwerk; Brückenkopf etc.; Vorge-
birge (143 it) u. s. w.; — Vorsilbe;

Prafix(um) etc.; Anlaut, Auflaut
[einer Silbe] etc. — Anfangsbuch-
staben ; Initialen etc. — erster Gang
—

, Entriie (s. o.) — [einer Mahl-
zeit] ; Vorgericht ; Vorkost ; Vor-
speise; Vortisch etc. — der erste

Schritt : premier paa etc. ; An-
fang (s. u.;. 481 n) ; Beginn; An-
tritt; Angriff (49a o) ; Inangriff-

nahme: Anlauf; Anbahnung; Vor-
bereitung (s. o.; 478 a; 386 a); Ini-

tiative ; Inchoative etc. ; Inaugura-
tion ; Einwcihnng; Einführung etc.;

— (erstes) Werden ; Entstehen

;

Entspringen etc.; fEntsprung; Ur-
sprung (114 a); (erster) Anfang
(s. o.) : Uranfang; (Ur-) Beginn;
Eintritt — ins Dasein, ins Leben,
in die Welt, in die Wirklichkeit;

Geburt (88 e) etc.;— Quell; Quelle;

Urquell; ürsprungsquell etc.: —
(erster) Ansatz wozu ; Rudiment
(s. u.); Anflug von Keimendem,
Sprießendem , Sproffendem etc.

;

(Bart-, Erstlings-) Flaum; Flaum-,
Feder-, Gauch-, Milch-, Staub-Bart,

-Haar: Lüfl^elbart ; Gaucb etc.; —
Keim (88 a;b^: Keimling; Embrjo

Steiß; Sterz; Stinker etc.; Propfen

;

der AUerwertheste , Liebwertheste

etc.; der naive Thcil; die lateinische

Kunst ; die antipodische Gegend des

Gesichtes, des Mundes; das Ilinter-

maul : die unterste Kelile; Legitimi-

tiit ; Spontaneität; Rück-, Kehr-,

Nacht-Seite (s. u.) (der Persönlich-

keit etc.]; drei Buchstaben
;
Quetsch-

sack; Ilinter-Dorf, -Kastell. -Quar-

tier, -Viertel u.a.m.; [von Schiften]

:

Hinter-, Achter-Theil, -Schiff, -Ka-

stell; Heck; Spiegel; Stern etc.;

abgewendete. Gegen-, Ilinter-

(458 a). Rück-, Kehr-, Schild-Seite

(s. 17ä a); Revers(-Seite): pars

aversa Qeversa, poslica) ; Nachtseite

etc.; — Ausgang (s. o.); Ausgangs-

Pforte, -Thor, -Thür, -Kaum, -Mün-

dung, -Öffnung etc.; Mündung;
Mündungs-Öffnung, -Loch etc. —
Arriöregarde (s. 6); Nachtrab;

Nachhut etc. — Endsilbe ; Schlufs-

silbe ; Nachsilbe ; Sufßx(um) ; En-
dung etc.; Auslaut feiner Silbe];

End-, Schlufs-buchstabe; Schlufs-s;

Kamnephez etc. — letzter Gang
[einer Mahlzeit] etc.; Deffert ; Nach-
tisch ; Nachgericht etc. — Bcen-
d[ig]ung (s. o; 49//); Endigung;
Vollendung; Ende; Schlufs (s. o.);

Punktum ; Selah (s. g) : Beschlufs
;

Abschlufs ; Krijnung [des Gebäu-
des] ; Aufsetzung des [Rieht-] Kran-
zes, der Krone; [Rieht-] Kranz;
Krone(1 51rf)etc.; rolophnn: Schlufs-

stein ; Schlofsstein etc .(507 a) ;
—

Finalstock ; cul-de-lampe ;
— das

Aufhürcn[des Seins]; das Vergehen,

Hinschwinden, Sterben; Tod
(s.265o); Austritt aus dem Leben
etc. ; Abgang vom Schauplatz ; Fall des

Vorhangs etc.; das Zu-Ende-Gehen ;

der Anfang des Endes ; Fink (Poto-

niVr); Gnadenstoß (1 22 n ; 267 a) etc.

;

— Ende, Neige (s.o.) einer Zeit, eines

Zeitraums (s. 88
ff) ; Abend ; Feier-

abend ; Herbst ; Winter etc. — Ziel

;

Zielpunkt; Grenze etc. (s. 169 c).

(88 o; c); Fötus etc.; — Knospe:
Knoten; Ange etc. — Wiege; Urwiege ; Inkunabel. — Grundlage
(105 6; 114 a; 115 6; 152 c; 155«; 449 ai 471 h; 478 o); Basis;

Sanders. Deutscher Sprachscliatz. 6
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—
e.

Grundstein ; Grundwerk ; Fundament
; f FUUmund ; Grund etc. —

Anfangsgründe; Elemente; Rudimente (s. o.) ; Abece etc. — Erst-

ling(e) ; Frimitien
;
jjrtmicei etc.; priniturs; Erstlings-Erzengnifle,

-Arbeit, -Versuch (458 a), -Hede etc.: maideii s/)eec/i ; Jungfernrede

(403 c); Debüt; Jungfer-Bienen, -Honig, -Öl etc. — Anfang (s. o.),

Beginn, Anbruch — des Tages; Morgen; Morgen - Grauen , -Däm-
merung, -Dämmer; Aurora etc. (s. 88 p); Frühling; Lenz (88/);— Ablauf, Auslauf — aus den Schranken, — vom Kennpfosten
aus ; Rennpfosten ; starüng post etc. — zur weitem Anknüpfung,
Anzettelung etc. Dienendes (s. 13 k): Trumni (Drahm, Drohm) etc.;

Anknüpfungä-Faden, -Punkte etc. ; Anknüpfung etc; Wartesteine

(508 a) ; Schmatzen ;
jiitiTes d'allenle; Verzahnung etc.

d. ein noch bei den Anfangs- d. (vgl. 355 h; 388 ä) ein Voll-

gründen Stehender: Anfänger; endeter , der Vollendung (Meisier-

Tiro(503(/ etc.); Elementar-, Abece- schaft)Theilhafter oder Naher; Mei-

Schnler; Abeceschütz (356 c ; 389«) ster (356 c; 457 6) etc.; Führer
u. 8. w. ; Lehrling; Bursche; Junge (s. 55 h); Leiter; Koryphäe etc.

etc.; Schiffsjunge (199/) u. s. w.

Zeitwörter.
e. voran- , an der Spitze gehen,

stehen etc. ; vorgehen ; vorstehen

etc.; voran-, vorauf-, voraus-gehen,

reiten, sein etc. ; früher, eher, erst,

zuerst kommen ; die erste Stelle,

den ersten Rang , Vorrang einneh-

men (28 tj) u. s. w. ; in erster Stelle

Zeitwörter.
e. folgen [wie ein Schatten, 37 e]

etc.; nachfolgen; nachkommen;
hinterdrein kommen, sein ; hinten-

nach (hintendteiu , hintenan) kom-
men ; zunächst kommen ; sich an-

schließen etc.; aufeinander folgen;

abwechseln ; ablösen : alternieren

(Reihe), im ersten Rang (Gliedeetc.) (12 h; 102 b) etc. ; auf den Fersen
stehen; den Vorrang, Vortritt etc., (Hacken) folgen (s. 19 p), sitzen;

Vorsitz etc., die Führerschaft, Füll- der Spur, Führte folgen; in die Fuß-
rung etc., die Supcriorität (s. 33n), tapfen treten eic; in dem Kielwaffer

Suprematie etc. haben; ein Voraus, [eines Schills] sein, segeln etc.; ver-

die Vorernte, Vorjagd, Vortrift etc.

(s. o) haben; vorernten; vorlesen;

vorjagen ; vorweiden ; das Beste vor-

wegnehmen
; das beste Fett, den

Kahm von der Milch etc. abfüllen,

abschöpfen ; die Milch (für sich) ab-

rahmen etc. ; Andern nur die Nach-
lese etc. (s. 56 a), die Schlipper-

milch laffcn etc. ; — der Führer

folgen (207 h) u. s. w. ; fortsetzen;

fortführen (s. 58 b) ; weiter führen ;

fortspinnen ; fortfahren (Etwas zu

thun) ; es fort, weiter thun etc.; —
nachfolgen (s. o.); nachtreten ; nach-

gehen; nachhinken; nachhnmpeln
etc.; nachtraben; nacli-trottell)n,

-zotteln, -trenteln etc.; im Nachtrab,

im Trol's sein ; mit dem Trofs gehen

(s. Ä ; 22 a), Leiter, Reigenführcr (s. 19p)etc. ; sich gängeln, nach-

etc. sein ; den Reigen, Zug etc. füh- schleppen , ins Schlepptau nehmen
ren ; den Reigen etc. erütTuen ; vor-

tanzen etc. ; der Vorbote (s. b ; c),

Vorläufer, Verkünder etc. sein ; ver-

künd(ig)en ; aukünd(ig)en (365 b) ;

anmelden ; signalisieren (393 f) etc.

;

einführen; einleiten (s. u.) etc.; ein-

läuten etc. ; eine Einleitung, Intro-

laffen etc.; nachahmen (s. I9e);
nachäffen etc.; nachthun etc. — die

zweite, eine spätere, eine niedre, die

letzte Stelle etc. , den zweiten etc.

Rang einnehmen ; in zweiter etc.,

letzter Linie, Reihe etc. stehen

(458 i); nachstehen; untergeordnet

duktion etc. (s. c) machen zu etc.; sein (s. 28 h)\ später, zuletzt kom-
cine Bemerkung etc. roran, vorauf, meu etc. ; die Nachlese (s. a) etc.
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voraus schicken etc. (s. u.) ; bevor-

worten
;
präanibuliercn etc. ; prälu-

dieren ; proluilieren etc. ; — an die

Spitze, vorne hin. voran-, vor-stellen,

setzen , bringen , rücken , schieben

etc.;die erste Stelle, den ersten Rang

haben, halten; nachernten; nach-

lesen; hungerharken etc.; naehwci-

denetc: mit demÜbriggelal'snen für-

lieb nehmen muffen etc.; — (nach)-

folgcn etc. laffcn ; die zweite, eine

spätere, die letzte Stelle etc. anwei-
anweisen etc. ; voran(-), vorauf(-), sen ; nach-, hintenan-, hintan-setzen,

voraus^-) schicken, senden etc.; — -stellen etc.; (hinten) anhängen;
den Rang (richtiger: Rank) ab- suffigieren etc.; nachschicken ; nach-

laufen (28 g) n. s. w. ; einen senden etc.; — der Letzte sein ; den
Vorsprnng, den Vorrang gewin- Zug (Reigen etc.) schließen ; schlie-

nen etc.; voraus gelangen, eilen ßen : beschließen; abschließen; en-

etc; zuvorkommen; prävenieren

(495 f ) : das Prävenire spielen; —
meinen Anf.tng , Ursprung nehmen

;

ins Dasein, ins Leben, in die Welt,

in die Wirklichkeit — treten, eintre-

ten , hervor-tretcn, -gehen (s. I h)
;

geboren werden ; werden ; wirklich

werden ; entstehen ; entspringen

:

beginnen; anfangen (s. u.); anhe-

ben; anbrechen ; dämmern ;
grauen;

tagen : an-, aiit-, er-, heran-, her-

auf- etc. dämmern; auf-, herauf-

grauen etc. ; eintreten in Etwas ; es

antreten etc. ;
— ins Dasein , ins

Leben etc. treten lalTen, rufen etc.

d(ig)en ; beend(ig)en ; zuEndogehn,
kommen, sich neigen etc.; zu Ende
bringen, führen etc.; zum Abschlufs

bringen; ausführen; vollbringen;

vollenden (49 jr; 457 e; 507 b); krö-

nen
;
[dem Werk, Gebäude etc.] die

Krone, den Kranz aufsetzen etc.

(507 i) ; colophonem addere; ein

Ende machen ; Punktum machen
(mit, hinter Etwas); aufhören (s. 85 ^ ;

106 d); die Bude zumachen,
schließen ; sterben (s. 265 c) etc.;

vom Schauplatz abtreten etc ; den
Vorhang fallen laffen etc.; — auf-

hören (schließen) machen etc. ; Ei-

ins Werk setzen (s. 483 c) ; in Gang nem Etwas (das Handwerk etc.)

bringen (s. 33 i) etc. ; Etwas anfan- legen etc. — ans Ziel [der Fahrt,
gen (s. o.): beginnen; unternehmen Reise, Bahn] kommen (s. 212 ä) ;

(440 b : 481 b) . anfaffen ; in Angrift' am Ziel sein; das Ziel erreichen,

nehmen ; einfädeln ; anknüpfen; an- erreicht haben ; im Hafen , im Port
bändeln; anzetteln; anstiften etc.; (eingelaufen) sein; auf seinen Lor-
einleiten (ä. o); die Präliminarien beeren ruhen (486 r) ; das Schiff' ab-

fcststellcn etc.; den Grundstein, die takeln (479 A) ; sein SchitTchen
Grundlage legen etc. ; anbahnen

; (Schäfchen) aufs Trockne gezogen,
vorbereiten (478 (/) ; anklopfen ; auf ins Trockne gebracht haben etc.

den Busch etc. klopfen (366 e) etc.; (s. 89 b).

— den ersten Schritt thun ; die Ini-

tiative (Inchoative) erj^reifcn etc.; — das Eis, die Bahn brechen
etc.; eröffnen etc.; — vom Stapel laufen , laufen laffen ; von den
Schranken auslaufen, ablaufen, abrennen etc. — von Neuem (wie-

der) anfangen etc. (s. 107 b).

/". (s. 36/) Wer A sagt, mufs B
sagen etc.

Adjektiva nnd AJverbia.
g. an einer friihern, höhern,

obern Stelle — etc. ; in der ersten,

höchsten, obersten Stelle etc.; —
früher, eher [kommend] etc. ; höher

/• (s. 55/).

Adjektiva und Adverbia.
g. an einer spätem , niedrigem,

niedern (s. 28 i) Stelle etc. ; in der

zweiten, nächsten , nächstfolgenden

Stelle, Reihe etc.; in der letzten,

etc. — ; erst, zuerst, (zu)höchst, allerletzten, niedrigstqn Stelle, Stel-

6*
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oben, obenan, an der Spitze etc. — lang etc.; — folgend; nachfolgend;

[stehend etc.J ; im ersten etc. Rang ; nachkommend; nachstehend etc.;

der ersten Reihe; im ersten nächst folgend
;
(sich) anschließend;

Gliede etc.
;
(pro) primo; vor Allem

;

vor Allen; vor allcmAndern; zuvor;

zuvörderst, vorzüglich; vorzugs-

weise (424 i) ; vornehmlich ; beson-

ders ; insonders ; insonderheit; zu-

mal etc.; — vorn (befindlich); vor-

der(st) etc.; — voran; voran-, vor-

gehend, -stellend, -gestellt etc.;

vorauf, voraus ; vuriin-, vorauf-, vor-

aus-geschickt, -gesendet etc.
;
prn-

anschliefSlich ; nächst ; zunächst etc.;

ferner; et <-e(era (s. 37 <7)u. s.w.; eine

Folge, Folgerung enthaltend; kon-

sekutiv; folglich; daher; defsbalb

etc. (s. 114 rfi; auf einander fol-

gend; alternierend etc. (s. bi k^\

danach; darauf; dann; hernach;

nachher ; nachdem (94 c) ; spüter ;

dahinter ; hinterher ; hinterdrein
;

hintendrein ; hintennach ; a poste-

misiis pr(rmitlendis etc. ivorher; vor- riori (!i2S f) . hintenan ; im Naeh-
hergehend : vorausgehend

;
/»fprit/Ä; trabe etc.; hinter; hinterst; zuhin-

vorgängig ; vorläufig; präliminar; terst ; äußerst; extrem; letzt; zu-

vorbereitend ; einleitend
;
präparato- letzt, (zu)allerletzt, allerbinterst;

riseh etc.; inchoativ; initiativ etc.; last, not teast ; schließlich ; endlich;

zuvor-konunend, -eilend etc.; — am, am Ende; zu Ende; bis zu Ende
im, zu Anfang (Uranfang); An- (s. Ä) ; am Schlufs; zum Schlufs;

fangs; (ur)aDränglich ; anfangend; zum Beschlufs ; ad ultimum; das

beginnend: initial etc.; balinbre- Ende, den Schlufs machend, bildend ;

clicnd etc. (s. 20 h) ; entstehend;

werdend ; entspringend ; ursprüng-

lich etc. ; im Keim ; im Embryo ; in

ovo ; keirahaft ; embryonenhaft ; em-
bryonisch (114 c); unausgebrütet

;

final; in ßne (finium) etc.: ab-

schließend ; abschlioßlich ; abge-

schloflen
;
geendet: beendet : geen-

digt ; beendigt ; vollendet (507 c) ;

fertig ; aus ; vorbei ; absolviert : ab-

unausgebildet ; unentwickelt (882; gethan ; abgeblasen ; Punktum (streu

458 c) ; rudimentär etc.; — am Ein- Sand drauf) ; Selah ; Amen ; Ja und
gang; an der Schwelle; in limine Amen; topp etc. (100 e; 353 d) —
etc.; — a limine; von vorn herein; zum letzten Mal; nicht (nie) mehr
a priori; — von Anfang an (s. //); (wieder): ein[mal] für allemal etc.

ab initio ; ab ovo etc.; von der Wiege (101 c).

an (her) ; ab incunahulis ; von klein

an (auf) ; von Kindheit an ; von Jugend auf; — ehe etc. (93 c).

h. (s. g; 56 Ä; vgl. 49 k ; 31 m) Ji. (s. ff; 55 Ä) von Anfang an

von Anfang bis zu Ende (bis zum bis zu Ende, bis zum Schlufs, bis zu

Schlufs) etc. ; von vorn bis hinten [aller-]letzt etc. ; von einem (Ende)

etc.; von A bis Z etc.; ab ovo ad bis zum andern Ende etc.; — bis auf

mala etc.; von der Wiege bis zum den letzten Mann.
Grabe (bis zur Bahre etc.) ; vom er-

sten bis zum letzten Athemznge (Hauch) etc. ; vorn und hinten

(169/).

Nr. 57. Mitte (vgl. 29; 162).

Subs tan ti va.

a. Mitte "(s. 29a); Mittel etc.; das Liegen Inder Mitte, im Innern;

Centralität ; Äquidistanzetc. ; — das in der Mitte, mittcninne , dazwischen,

im Innern Liegende; — das Mittelste; Central-; Mittelpunkt; Centrum
(435 b); Mittelpunkt der Schwere: Centnwi graiitatis; Schwerpunkt; Me-
taceutrum ; Ko^icentrations- ; Sammcl- ; Brennpunkt; Fokus; Dreh(ungs)-;
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Angelpunkt; Pol etc.; Nabe; Nabel; Umbilictts; (Schild-)Buckel ; Scliei-

benmittelpunkt ; Pinne; Zweck; Nagel; Pfiock ; Knopf; das Schwarze etc
;— Mittellinie; Äquator; Gleicher; Linie etc. ; Drehungslinie; Achse;

Kugel-: Kegel-; Cylinderachseetc; — Mittelfell; Zwerchfell; Diaphragma;

interseptum ; sep(um; Scheidewand etc.; — Eingcschobnes ; Einschiebsel

(s. 41 i) etc.; Zwischenliogendes etc.: Epeisodion ; Episode (4 I h; 399 n)

etc.; Zwischenspiel; Interludium etc.; Intermezzo: inlermlde; entremes;

entr'acle ; Zwischenakt etc.: Zwischengericht; ei>tremels etc.; — Interme-

dium. — Inlaut [einer Silbe] etc.; — Inneres (164 a) : Innerstes; Inwen-

diges; Kern (5 A) ; nucleus; Herz: Seele, z. B. von Posen etc.; Hcrings-

seele ; Fadenseele; Wickel; Geigenseele; Stiinnistock etc. — Miltcl-

StraCe, -Weg etc. — Mitte (s. o.), Hulfte etc.; HuU'tung ; Halbierung

(s. 50 a ; SO 6) : — Mittag ; Mittags-Ki-eis, -Linie ; Hühenkreis ;
Meridian.

— Binnen-Land, -Meer, -See etc.: Mittclmeer (249 J) etc.

Zeitwörter.
//. in der Mitte, mittcninne etc. liegen , stehen etc. ; die Mitte einneh-

men , bilden (162 6) etc.; — halbieren (s. 50 i; 80 d); hälften ; zwei-

theilen etc.

Adjektiva und Adverbia.
c. mittel ; mittler ; mittelst ; in der Mitte (liegend) ; zwischenliegend

;

aaf halbem Wege; mitte(l)wegs ; halbwegs (80 e) ; hälftewegs etc. ; mitt-

schift's etc.; mitten ; inmitten ; mitteniu ; mitteninne etc. ; intermediär etc.

;

äquidistant.etc. ; central; centrischctc; äquatorial etc. ; innen(164c)u.s.w.;

inner ; innerst ; innerlich ; binnen ; binnenmeerisch ; binnenländiscb ; mit-

telländisch ; mediterran etc.; — mitten drin; mitteninne; mitten hinein;

m meJiis rebus; in medias res.

Xr. öS. Stetige, uunuter-
brochne Folge, Reibe.

Subst an t i va.

a. [Stetige, fortlaufende] Folge,

Aufeinanderfolge
; [ununterbrochne

etc.] Reihe; Stetigkeit; KontinuitUt

;

L'nunterbrocbenheit ; Perpetuitat

(s. 82 a) Reihenfolge; Folgereiho;

Kette; Schnur; Faden; Linie etc.;

Schlachtlinie ; Schlachtreihe (s. 53 c)

etc.; Gcschlechtsreihe : Ahnenreihe
(53 c): Geschlechts- Folge, -Linie;

Geschlecht ; Stammbaum ; Genealo-
gie etc.: Erbfolge (s. 56 a); Erb-
gang : Lehenfolge : Thronfolge

;

Succeiüon etc. : Gedanken-, Idecn-

Beihe s. 4.'! m), -Gang, -Kette,

-Verkettung, -Verbindung, -Alfocia-

tion etc.; Zimmerreihe; Zimmer-
tiucht ; Flucht etc.; Süulen-Eeihe,
-Halle , -Gang ; Kolonnade etc.

;

Zahlenreibe : Progreffion etc. ; Blatt-

reihe [im Kartenspiel] ; Sequenz :

>'r. .i9. Uuterbrochne Folge,
Sprniig etc. (s. 44 ; 50).

S u bs tan ti va.

a. Unterbrochne Folge ; Diskon-

tinuität ; Fehlen, Mangel der Stetig-

keit, der Verbindung, des Zusam-
menhangs (s. 44 Ä ; 50 b) ; Abgeru-
fen hei t ; Abgebrocheuheit ; Lücken-
haftigkeit; Sprunghaftigkeit etc.;

Unterbrochenheit ; Unterbrechung
etc.; Ruck; Sprung; Lücke (s. 44 </;

50 t) : Lakune ; Chasma ; Hiatus
;

Kluft; Graben etc.; Cäsuretc; un-

ansgefüllter Zwischenraum etc. ; In-

tervall (96 a; 143 6); zwischenlie-

gende Zeit ; Zwischenzeit ; Zwi-
schenreich; Zwischenregierung;

Interregnum ; Intermedium ; Inter-

miffion ; Pause ; Stillstand ; Stok-

kung (s. 106 0; 96 o) ; — periodi-

sches Ein-, Auftreten; Periodicilät

;

Altcmation ; Abwechselung etc.
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—

c.

Quenz ; Drei-, Vier-Blatt etc. ; Terz, Quart etc. ; Tonreibe ; Ton-
leiter (s. 296 e)i Skala etc.; Gradleiter; Stufen -Leiter, -Folge,

-aeihe, -Gang etc. (s. 53 c) etc.; — Zug (vgl. 198); Train; Wa-
gen-, Bahn-, Eisenbahn- etc ; Geschütz-, Artillerie-Zug etc.; Wall-
fahrer-, Filger-Zug; Proccffion etc. ; Leichenzug (270 b) u. s. w.;

Reiterzug; Rcitzug ; KavalkaOe etc.; Marsch; Gänsemarsch etc.;

Gefolge (39 a) ; Corte f/e u. s. \v.; Suite etc.; Serie etc.; — Verket-
tung (s. 43 q) ; Konkatenation ; Kettenbruch etc. ; Kettcnschlufs

;

Syllogismus ; Sorites etc. ; Kettenreira ; Reimkette : Reimverschlin-
gung ; Terzine; terze rime ; capilolo etc.; — Vermittlung durch Zwi-

schenglieder (162 a) etc.

Z e i t w o r t e r.

b. unterbrochen , abgebrochen,

Zeitwörter.

b. (s. 53 h ; i) eine (ununter-

brochne etc.) Reihe etc. bilden; (in abgeriffen etc. sein, werden: Unter
fortlaufender Reihe) auf einander brechungen erleiden, erfahren; es

folgen ; sich (stetig) an einander tritt eine Unterbrechung, eine Pause,

schließen, reihen etc.; — an einan- ein Stillstand, eine Stockung etc

der reihen, schließen, ketten etc.

(s. 43 v) ; in Reih und Glied stellen,

aufstellen , ordnen etc. ; den Faden
wiedei aufnehmen, anknüpfen, fort-

spinnen, fortführen etc. (s. 55*)etc.;

Natura saltum nonfacit.

ein ; der Faden reißt (bricht) ab
;

nicht fort, nicht weiter gehen : still-

stehen ; stocken ; aufhören (106 d;
438 b) ; intermittieren ; aussetzen

(54 b) etc. ;
— unterbrechen ; ab-

brechen
;

[den Faden] abreißen

;

eine Unterbrechung (Stockung,

Pause), einen Stillstand eintreten lallen ; pausieren (96 i) ; auf-

hören etc. — mit Unterbrechungen (in Absätzen, ruckweise etc.)

geschieht (erfolgt) Etwas etc , Etwas thun etc.; in regelmäßigen In-

tervallen (periodisch etc.) erfolgen, eintreten etc.. Etwas thun, ein-

treten lafl'en etc.; alternieren, abwechseln, ablösen etc. (s. 12 b).

Adjektiva und Adverbia.

c. ohne Unterbrechung (Sprung
etc.); ununterbrochen ; ohne Lücke;
lückenlos; kettenmäßig: fortlau-

fend : fortgehend ; stetig ; stet

(s. 82 d) ; kontinuierlich etc. ; be-

ständig etc. ; in ununterbrochner

(Aufeinander-) Folge , -Seihe etc.;

in fortlaufender, stetiger Reihe etc.;

in einer Reihe, Linie, Flucht

(I43e) etc.; in Einem fort; immer-
fort ; fortdauernd ; fortwährend etc.

(s. 82 d); (unmittelbar) hinter ein-

ander ; im Gänsemarsch ; in una Se-

rie; (hinter einander) gereiht;

reihenweise; in Reih und Glied etc.;

— stufenweise (s. 26 /; 53 k)
;

schrittweise ; Schritt für Schritt

;

(all)mählich ; nach und nach etc.

etc.; hin und wieder; dann

Adjektiva und Adverbia.

c. diskontinuierlich ; mit Unter-

brechungen (s. 46 (/) ; mit Pausen
;

mit Lücken ; mit Zwischenräumen ;

in Intervallen (s. u.); in (einzelnen)

Absätzen (50 r); absatzweise; stück-

weise etc.; bruchstückweise; frag-

mentarisch : lückenhaft etc. (s. 44 r);

unterbrochen; abgebrochen (438 d);

abgeriffen : unzusammenhängend

;

zusammenhanglos; rhapsodisch;

aphoristisch ; dt'cottsu etc. (s. 44 g);
ohne vermittelnden Übergang etc.;

— intermittierend ; intermiffiv etc.

— in Sprüngen ; sprungweise (205 0)

u. s. w. ; sprunghaft; in einzelnen

Kucken ; ruckweise ; stoßweise ; per
saüwn

;
par boutade ; by fils (and

Starts) etc.; nicht stetig: unbestän-

dig ; nicht beständig : nicht immer
und wann ; zuweilen ; mitunter etc.
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(s. 46 rf); — in regelmäßigen Intervallen (s. oben und 53 k);

periodisch ; alt/;rnierend ; abwechselnd etc. (s. 53 k).

>'r. GO. Slpllniicr, Stiuid])iiukt in «1er Keihe.

Su bstan t i va.

a. U. 26 rf) Stellung; Stelle; Stand: Standpunkt : Fuß: Rang; Würde;
Stufe ; Staffel : Höhe : Grad : Reihe : Glied ; Rang-Ordnung (53 c), -Liste

(70 _<7) : Kollokation; Klaffifikation etc.; Kollokationssentenz etc.

Zeitwörter.
h. eine (gewifle) Stellung. Stelle, Stufe, Staffel, Würde etc. — . einen

Stand. Standpunkt: Rang etc. — einnehmen, inuo haben etc.; auf einem
gewiffen Stand(|iunkt), Fufi etc., auf einer Stufe . Höhe etc. stehen ; eine

Stellung, Stelle etc. in der Reihe (Rangordnung etc.) anweisen
;
placieren

;

locieren ; kollociercn ; klaffificieren
;
gliedern etc.

Adjektira und Adverbia.
c. (s.b; 53 <•) geordnet; gereiht; klaffiticiert

;
gegliedert; nach der

Reihe etc.

3'. Ordnung in Bezug auf Gesammtheit und Vereinigung oder den

Gegensatz, Verstreuung.

Nr. Cl. (Tesaiuiiitlieit, Yeroini- Nr. 62. Ycr.strcuuug

srung (\-gl. 43 : 47). (vgl. 44 ; 48).

Substantiva. Substantiva.
a. Sammlung; Koncentration; a. (s. e) das Auseinander -Brei-

Versammlung ; Vereinigung : Kor- ten , -Spreiten etc. , Ausbreiten,

radiation ; Kiiherung ; Konvergenz Ausstreuen etc.; Ausbreitung ; Aus-

(21 1 0) : das Zusammenstreben etc.; Streuung; Verstreuung; Zerstreu-

Znsammenstellung ; Zusammenfas- ung : Austheilung : Vertbeilung;

sung ; Verbindung: Verband; Kol- Zerthcilung etc.; Diffusion etc.; Ver-
lektion : Kollekte; F.insammlung ; zcttelung ; Verschwendung (446 />)

Einheimsung; Einerntung etc. (s./)); etc.; das Auseinandergehen, Diver-

Aushebung; Truppenaushebung; gieren; Divergenz (160 a: 213a)
Musterung; Werbung (437 //) ; Mu- etc.; Divarikation (80 b) etc.

sterroUe etc. (s. o); Zusammenkunft

;

Stelldichein : Rendezvous (78 a) etc. ; Vergatterung
;

(Vergatte-

rungssignal : rappel etc.) : Zusammenflufs ; Zusammenlauf; Kon-
flux : Zusammenrottung etc.; Drang; Andrang; Kongestion etc.

h. (s. a: 490 d) n. s. w. Ver- b. (s. e) Ausbreiter; Ausstreuer;

Sammlung: Kongrefs ; Konvent: Verstreucr; Zerstreuet etc.; Ver-
Konvention etc.; berathende, gesetz- schwender (s. 446 4; 548); Ver-
gebende etc. Versammlung

;
gesetz- geuder ; Verbringer; Verthuerj

gebender Körper ; Volksvcrsamm- Streu'sgütlein etc.

lung ; Nationalversammlung : comi-

tia: cnrp.i It'gistatif; afsemljlte (.legislative ; constiluante ; nationale

etc.): Parlament; Reichstag: Landtag; Senat etc.: Maffenversamm-
lung: yfeeting etc.: Wahlversammlung (424 rf) : Vorversaromlung :

Parteiversammlung etc.; Konklave; Synode; Synodus; Kirchenver-
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Sammlung ; Koncil ; ökumenisches etc. Koncil ; Synedrium ; San-

hedrim etc.; Konventikel etc.

c. (3. n) geselliger Verein : gesel-

lige Zusammenkunft etc. : Klubb ; Reffourcc ; Reunion ; f Leist

(schwzr.) etc. (s. 43 f); Mefs: Officiersmefl'e etc.; Gesellschaft;

Kränzchen; Kafl'efeesellschaft , 269 il); Thee ; Soiree; Rout;

Levie ; tfie danxani ; Tanzgesellschaft ; Ball ; Maskenball ; Mas-

kerade : Redoute etc. (s. 588 li).

d. (s. n) Heer (503 (i) ; Armee; Heeresmacht; gewatfnete, be-

waft'netc Macht; HeeresmalTe ; Truppen; Mannschaft; Heereszug;

agmeii etc.; Heeresabibeilung (s. 44/); Trupponkörper ; Trupp
(3./);Agema; Bataillon; Brigade; Detachement ; Division; Fahne;

Fähnlein; Heer(e8)säule ; Kolonne; Kohorte; Kompafc)nie ; Korps;

Legion ; Manipel ; Peloton ; Phalanx ; Regiment ; Rotte ; Schwa-

dron (Eskadron, Squadron, Geschwader; Ile — im macedon. Heer

—); Sektion etc.; [Heer-] Schar etc.

e. (s. a ; 43 (; 496 a— c) Gemein-

schaft ; Gemein(d)e etc.; Körperschaft; Korporation etc. ; Genos-

senschaft etc.; Partei etc.; Truppe, Bande [von Schauspielern,

Gauklern etc.] etc. — Bruderschaft ; Brüderschaft ; Schwester-

schaft ; Sippschaft ; Sippe ; Verwandtschaft ; Stamm ; Clun ; Clan-

schaft ; Tribus.

f. Menge (31 h; 78 li ; 258 J) u. s. w.; dichte Menge (s. A) ; Ge-

dränge; Haufen; dick(st)er Haufe; Gewühl; Schwärm; Schar;

Trupp (s. d) ; Klumpen (229 c) u. s. w.

y. (s. /) Herde (Hut, t Hudo);

Trieb; Trift etc.; Koppel [Hunde, Pferde etc.]; Rudel [Wild];

Trupp [Hirsche etc.] ; Sprung [Rehe etc.] ; Volk; Kette, Kitte,

Kudde, Kutte [l?edeiwild etc.] ; Hecke; Geheck; Gesperr ; Genist

;

Brut; Familie etc.; Schule [Walfische]; Schwärm [Bienen etc.].

h. (s. /) dichte Menge ; Wolke ; Gewölk ; Schauer ;
Hagel

;

Regen ; Gufs ; Ergufs ; Fülle ; reiche Fülle ; Füllhorn ; Fruchthorn ;

Amaltheens unerschöpfliches Zauberhorn ; Curnu copke; Comu
abundantice \ Abundanda; Copia; reicher Vorrath (444 a ; 447 a)

u. s. w. ; Reichthum; Schatz; Schatzkammer; TTtesaurus; Vor-

rathshaus (139 b) u. s. w. ; Magazin; Depot; Repertorium ; Promp-

tuarium (407 c) etc.; Fundort; Fundgrube; Diamanteulold
;
Mine;

reiche Ader; Erz-; Gold-; etc.; Schmalz-Grube (444 a) etc.; Rüst-

haus ; Rüstkammer ; Zeughaus ; Arsenal ; Stapel-Ort, -PlaU, -Stadt

etc.; Entrepot etc. (vgl. m; 0).

i. Gruppe ; Inselgruppe ; Archi-

pel ; Archipelagus ; Inselmoer (249 </) ; Inselflur etc.; Cjkladenetc.;

Sterngruppe (226 n) ; Sternhaufen ; Sternnebel ; Lichtnebel ; Stern-

wolke ; Lichtwolke ;
Himmelswolke ; Sterngewölk ;

Nebelgewölk ;

Nebelfleck (301 o) ; Nebelstern; Nebel; Doppelnobcl etc. ; Sieben-

gestirn, Siebenstern, Gluckhenne, Plejaden, Pleias etc.; Milch-

straße; Milchweg; IVn lactea, Galaxas, Galaxie, Sternstralie, Ster-

uenarchipel etc.
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i. Pack ; Packen ; Päckchen ; c. (s. 44 <•) etwas Einzelnes, Iso-

Packei; Bund; Gebiind ; Bündel; liertes , nur vereinzelt, versprengt,

Welle; Fascikel : Hel't ; Rolle; ro<i(- zerstreut. Vorkommendes : Spreng-,

.'((.«, KotuI, Rutel . Kode!; Ballen; Sprangmast; Einsprengung etc.;

Bausch(t), Pauscli(t), Busoht; Ries; Sprenkel; Tüpfel etc.; Insel;

Buch (s. 25 A) etc.; Busch etc.; Sprachinsel etc.; Sporaden etc.; ifo-

(Stroh-, Heu-) Wisch, Wiepen etc.; ri nantes in ffurgite vaslo ; Rara avis

Schaab, Schob , Schoofe : Schove
; (s. 69 /") ; sporadische Cholera etc.

Fimme etc. |Rohretc.]; Schober;

Dieme(n) : Fehm : Feim ; Fieme : Miet« (139 b) etc. ; Scboch
;

Schock; Mandel [Garben etc.] : Malter etc. ; Stapel; Stoß etc. ;
—

Back, Gebäck, Gebück. Schufs [Backwaaren] etc. — Part ; Partie :

Theil ; Antheil : Los; Kabel etc.; — Sortiment; Affortiment etc. —
Garnitur : Haufe (s. /) ; Klumpen ; t Hümpel ; Maffe : Häufung

;

Anhäufung; Zusammenhäufung; Zusammenballung; Agglomerat

;

Agglomeration etc. (s. 45 n : A) ; Eisklumpen; Eisberg etc.;

Schneeflocke; Schneeball : Schneemaffe; Lawine (220 a) u. s. w.;

Schnee, Wind-Wehe, -Webe etc.

/. (s. <i ; 41 c; 54 o) Allerlei;

Auswahl; Ähren-, Blüthen-; Blumen-Lese; S/iicilegium ; Flori-

Itgium; Anthologie: Chrestomathie (390 a) ; Kollektancen ; Miscel-

laneen ; Sammelwerk etc. ; Kartenwerk, Atlas etc. : Mappe ; Porte-

feuille etc. (vgl. m).

m. (s. a ; A ; o) Pflanzensamm-

Inng (256 f); Herbarium {vivum); Uortiis siccus etc.; Käfer, Schmet-

terlings- , Stein-Sammltuig etc. ;
(anatomisches , zoologisches etc.)

Museum; Thierbude ; Menagerie etc.: Thiergartcn etc.; Aquarium
i24j f etc.: Kunst-, Gemälde-, Münz-, Raritäten- (298/) etc.

Sammliuig: Museum (394 e) : Bilder-Saal, (-) Gallerie ; Pinakothek

u. s. w.
;
(Münz-, Antiken-) Kabinett etc.; Kunstkammer etc.; Bü-

chersammlung (406 /) u. s. w.

n. Sammler: Münzen-, Raritäten-

etc. Sammler; Pflanzen-, KrUuter-Sammeler ; Herbarist; Herborist;

Kräutcrmann etc.; Hader-, Lumpen -Sammler; Lumpen-, Hader-,

Plundermann; Plundermatz etc.: Ährensammler; Ährenleser;

Weinleser : Winzer; Weinbauer etc.: Ernter; Mäher; Schnitter;

Heuer etc.; Beitragssammler ; Einsammler; Einforderer etc. ; Ein-

nehmer ; Erheber ; Kafficr(er) ; Kollekteur etc.

0. zusammenfaffendes Verzeich- d. Zerstreuungslinse ; Zerstreu-

nis (s. 70^); — ferner: Ort der ungsglas ; Hohlglas etc.: Konvex-

Sammlung, des Zusammenkommens, Spiegel etc. ; Zerstreunngspunkt ; Fo-
der Vereinigung, des Zusammen- cu.s virtualis {geometriais).

treffens etc. (s. h : »; ; : ferner z.B.:
Versammlungs-Ort, -Platz, -Lokal (137 a) etc.; Klnbb [-Lokal] etc.

(s. c\ b): Vergatterungsplatz etc.; Sammelplatz; [Ort des] Ren-

dezvous etc.; Hauptquartier etc.; Haus; Heim etc.; — Berührungs-,

Tangential-; Konvergenz-; Schneide-, Durchschnitts-; Sammel-,

Vereinigungs- , Brennptinkt ; Fokus ; Sammellinse ; Sammlungs-,
Kollektiv- , Brennglas etc. ; Konkav-, Hohlspiegel etc. ; Knoten-

punkt ; Mittelpuriki ; Centram : Mittelpunkt der Schwere etc.: Gra-
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Titations(mittel)-FDiikt , -Centrum ; Schwerpunkt (materieller oder
virtueller (s. 225 a); Attraktions-, Anziehungspunkt etc.; Incidenz-,

Einfallspunkt etc.

Zeitwörter.
p. sammeln ; sich sammeln ; ver-

sammeln ; vereinigen : zusammen-
kommen ; zusammentreffen : sich

treffen : zusammenströmen ; zusam-
menfließen ; zusammenlaufen ; sich

zusammen rotten ; zusammen strehen;

Zeitwörter.
e. aus einander gehen ; sich von

einander entfernen (143 5): diver-

gieren (160 i) etc.; aus einander

breiten, spreiten, falten, thun. brin-

gen, streuen, werfen, sprengen;
theilen etc.: ausbreiten: aussprei-

eich nähern: konvergieren (160 c

:

ten ; ausstreuen; säen; aussäen;

144 /(), koincidieren etc.: zusammen aussprengen; ausgießen; ausschiit-

bringen ; zusammen rufen : zusammen ten: austheilen etc. ; umher gießen,

trommeln. blasen{292//)etc.; vergat- sprengen, streuen, schleudern, wer-
tern; Vergatterung, Generalmaisch fen etc ; umher fliegen, gehen [wie

schlagen (475 c) etc.; scharen; sich ein Heck-, Hecken-Feuer] etc.; zer-

scharen ; gesellen: affociieren ; zu- sprengen ; zerstreuen ;zcrtheilen etc.;

sammenzii-hcn ; zusammenfaffen
;

vertheilen ; verstreuen ; verbreiten ;

zusammen drängen ; sich drängen
;

verspreiten ; versprengen : verzet-

zusammen pferchen : zusammen raf- teln: vergeuden; verschwenden

fen ; zusammen scharren ; zusam- (446) ; verthun : verbringen ; ver-

men harken , rechen ; zusammen krümeln ; verposameniieren etc. ;
—

lesen ; zusammen stoppeln
;
(zusam- aus einander — , versprengen (s. o.);

men) packen (144 A); (zusammen) entscharen (s. 44 ^) : — aufbinden;

ballen: zusammenhalten etc.; hau- auflösen etc.; — in alle Winde um-
fen ; an-, auf-, zusammenhäufen; herstreuen, verstreuen (s.o.); den
auf-, zusammonstapeln , -schichten AVinden (preis)geben

;
(vom Winde)

etc.; — in einen Punkt (Brenn-, verwehen laffen : (im Winde) ver-

Mitlelpunkt etc.) sammeln, vereini- wehen [wie Spreu] etc.: — säen etc.;

gen, zusammendrängen
;
koncentrie- — diffundieren cic. : — sprengen;

ren etc.: — ernten ; einernten ; (ein-) sprenkeln: an-, be- , durch-, ein-,

herbsten
;
(ein-)hcirasen ; einscheuern unter-sprengen. -sprenkeln : durcli-

;

(132 c) ; einscheunen; einkellern; unter-, ein-mischen, mengen(s. 4Irf);

in Mieten, Schober, Diemen, Fei- einstreuen etc.; marmorieren; mu-
men etc. setzen ; mieten , ein-, auf- sieren (309 b) ; vereinzeln ; im Ein-

mieten; (auf-)schobern , diemen, zelnen (im Kloinen, en detail, im
feimen etc.; speichern ; aufspeichern

;
Ausschnitt, im Pfcnnwcrth, pfennig-,

magazinieren etc.; — zusammen, eilen-, pfund-, lothweise etc.) ver-

in Bausch und Bogen (s. 49 jn)> '" kaufen ; höke(r)n ; aus-, verhö-

ßummel, im Kamp , im Ram(p)sch ke(r)n; ausschneiden; verpfenni-

etc. nehmen , kaufen ; ram(p)schen gen : verpfennwcrthen : aus-, ver-

«tc. pfunden ; [Getränke] aus-, verschen-

ken, verkrügen etc.

schein otc.

t (aus-)frat-

Adjektiva und Adverbia.
y. zusammen ; gesammelt ; ver-

sammelt: vereinigt etc.: zusammen-
gepfercht etc. ; (zusammen) gedrängt.

Adjektiva und Adverbia.
/. (s. e; 46 (/) ans einander

gebend ; divergierend ; divergent

etc.; — aus einander getheilt; ver-

geschart etc.; dichtgedrängt; dicht oinzelt ; e» detail: ira Kleinen, Ein-

gesäet
; gesäet voll; dicht; in dicken zelnen. Ausschnitt, Pfennwerth etc.;

Haufen etc., haufendick; häufen- pfennig-, eilen-, pfund-, lothweise
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weise : scharenweise ; schwarmweise
etc.: durch einander (54 ir) etc.;

in Bausch und Bogen (49 m) etc.;

zahlreich ; volkreich : in Menge : in

Malten ; maffenweis etc. (78 f) ; zu-

sammenfalTeDd : kollektir etc.

etc.; — aus einander gestreut; aus-

gestreut : verstreut : zerstreut etc.

;

sporadisch etc. : einzeln ; hie und
da: hin und wi(o)der ; xparsim;pas-

sim etc.: dünn gesiict etc.; gesprengt;

eingesprengt; besprengt etc.; ge-

sprenkelt; gesprickelt ; sprenkelig;

sprinklig ; spricklig etc.; braun- und weiß- etc. gesprenkelt, ge-

tüpfelt etc.; meliert; Pfeffer- und Salz(-farben) ; marmoriert etc.

(s. 309 d) u. s. w.

4". Ordnung in Bezug auf Eintheilung.

Nr. 63. Klaffe etc.

S üb stan ti va.

a. Eintheilung (s. 53 l : 44«) etc.; Abtheilung (44/); Sektion etc.;

Reich (s.u.); Naturreich: Klaffe: Ordnung; Zunft (s.u.); Sippschaft;

Familie : Sippe; Geschlecht ; ffcnu.i; Gattung ; species; Art ; Abart (14 6) ;

Spielart: Varietüt etc. ; Sorte etc.; Gelichter etc.: Race (Raffe) ; Zucht;

Schlag; Stamm: Tribus ; Clan; Verwandtschaft etc.; Kaste; Gilde; Zunft

(s. 0,); Innung etc.: Kategorie; Kategorem(a) ; Prädikament (vgl. 4); Post-

prädikament : BegritTsfach etc. : Fach etc.; Reich (s. o.); Land; Provinz

{s.44/j: Bezirk; Departement; Gau; Kreis etc.

b. Eintheilungs-Brand , -Merkmal etc. ; charakteristisches (5 f: .330 r),

kennzeichnendes, wesentliches, diagnostisches (67 c) etc. Merkmal ; Krite-

rium (328 a ; 330 a : 333 o) : Prüfstein u. s. w. ; Eigenthümlichkeit ; Merk-;

Unterscheidungs-: Erkennungs-: Wahr-; Kenn-Zeichen ; Charakter ; Stem-
pel ; Geprüge ; Beschaffenheit etc.

c (s. b) Beschreibung; Schilderung; Bezeichnung (407 o); Benennung;
Käme: Bestimmung: Begriffsbestimmung; Definition (374 a) : Horismus.

Zeilwörter.
d. eintheilcn : klaffificiercn (53 i; 60 h) ; ordnen etc.; — (s.c) beschrei-

ben ; bezeichnen; benennen: bestimmen: definieren etc.

JS'r. 61. Eiiisehlnfs in eine Klaffe

etc. (s. 51).

Nr. (IG. .Vllaremeinheit etc.

Su b s tan t i va.

a. Allgemeinheit : Generalität

,

Cnivcrsalität ; Allnmfaffenheit(49 o):

l'mfaffenheit

:

Vielumfaffenheit

:

Vielseitigkeit; Allseitigkeit etc.;

Geltung für alle — , für die meisten

Fälle , für die (überwiegende) Mehr-
zahl : allgemeine etc. Geltung : Re-
gel (s. 68 a) etc. ; Inbegriff (49 e)

«tc; Encykiopädie (355 a) etc. —
Verallgemeinerung ; Universalisie-

Nr. «5. Ansschlnfs ans einer
Klaffe etc. (s. 52).

Nr. 67. Besonderheit etc.

Substantiv a.

a. Besonderheit; Specialität

;

Partikularitat ; Eigenheit (69 <)
;

Eigenart; Eigenartigkeit; Eigen-

thümlichkeit ; Sonderthum ; Son-

derthümlichkeit : Sprach - Eigen-

heit , -Eigenthümlichkeit ; Idio-

tism (396 a : 52 tZ) etc. ; Einzelwe-

senheit : Individualität; Individui-

tät ; Personalität ; Persönlichkeit

;

Idiokrasis ; Idiosynkrasie; Manier
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c.

rnng ; Generalisierang ; Generalisa- Manieriertheit ; Singularität ; Son-
tion etc. — Verallgemeinerer; Ge- derbarkeit etc. (s. 69 e); — Ein-

neralisierer ; Generalisator etc.:

Einer der das Allgemeine im —
Aage hat, ins Auge falTt ; Weltbür
ger; Kosmopolit etc.

zel(n)heit ; einzelner (besonderer)

Umstand ; Detail ; Item ; Particula-

rien ; Spccialia etc.: Einzelwesen;

Sondernescn : Individuum (72 a;
225 ö) u. 8. w.; Ich; Selbst; Sub-

jekt; Person; meine (Person oder) Wenigkeit etc.; — Vereinzelung;

Individualisierung; Individualisation ; Partikularisation : SpecialisiC'

rung ; Specitikation ; Detaillierung etc.; — Sonderstreben; Parti-

kularismus etc. — Partikularist; Kleinstaatler; Pfahlbürger (348 a)

u. s. w. ;Sonderthümler ; Selbstler: Egoist etc. (s. 661 A) : — Spe-
cialist; Specitikcr etc. ; Detail-Haler, -Uenech ; Detail-, Kleinig-

keitskrämer (450 d) ; Silbenstecher (330 a) ; Mikrolog ; Wortklau-
ber etc.; — Manierist etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
b. allgemein sein, gelten; allge- b. vereinzeln; ins (aufs) Einzelne,

meine Geltung haben; für alle (lur aufs Detail, auf Einzelheiten etc.

die meisten) Fälle, überwiegend gel- eingehen ; detaillieren ; partikulari-

ten ; die Regel bilden (s. 68 h) etc.; sieren : speeialisieren ; specificieren ;— allgemein machen ; verallgemei- individualisieren etc. ;
— vereinsei-

nen ; verallgemeinern ; generalisie- tigen (386 c) etc.; — einem Einzel-,

ren ; universalisieren etc.; verviel- Sonder-Wesen eigcn[thümlich] sein;

seitigen etc. eignen etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adrerbia.
c. allgemein ; allgemeingültig

;
c. special ; speciell ; specifisch ;

adveritalein ; xai' üXi^&hkv {3iö a); specidciett ; .fpecirice; sjjecialiter; spe-

objektiv
;
general

;
generell

;
gene- cialissime; eigen (Eigen-) : eigenar-

risch ; universal ; universell ; urafaf-

fend ; vielumfal'fend ; allumfaflend
;

kollektiv; pandemisch ; weltbürger-

lich ; kosmopolitisch ; ökumenisch

tig; eigenthumlich ; einem Idiona

eigen[artig], idiomatisch; besonder;

besonders ; im Besondern ; im Ein-

zelnen etc.; sondcrthijmlich ; parti-

etc; katholisch etc.; auch für die kular; partikulär ; individual (225 c);

Nicht-Eingeweihten bestimmt ; cxo-

terisch (370 c); encjklopädisch etc.;

vielseitig; allseitig etc.; für alle

Fälle, für die Mehrzahl geltend;

überwiegend ; die Mehrzahl, die Re-

gel (s. 68 n ; ii) bildend, ausmachend
etc. ;

— im Allgemeinen : im Gan-
zen ; im Großen ; in Bausch und Bo-
gen etc.: überhaupt etc.: gemein-

individuell ; individualisierend ; Ein-

zelwesen etc. kennzeichnend , be-

zeichnend etc.; determinativ; per-

sönlich; personell; personaliter;

in Person, in eigener, eigenster Per-

son ; ich für meine (du für deine

etc.) Person etc.: idiokralisch ; idio-

synkralisch etc. ; privat
;
privatim

etc.; partikuluristisch etc.; adhomi-
(hin) ; moist(ens) ; in der Regel «em (345 a) ; x«r' iiyä^ionov, sub-
(s. 68 0) etc.; — all (s. 49 m), alle- jektiv ; nach subjektiver Ansicht;
sammt etc.; all und jeder; jeder meiner Meinung, Ansicht etc. nach;
(s. 67 c) ; jeglich etc.; — von allem nach meiner Ansicht etc.; selonmoi;
Möglichen, Erdenklichen; de rebus meines Erachtens, Ermeffens (300c;
Omnibus (od. de omni re scibili) et 332 c; ;i51 c) u. s. w. ; manieriert

guiltiisdam aliis etc. etc. ; theilwcise
;

partial : partiell

(50 </) eic: ausnahmsweise; Singu-

lar etc. (69 A); zur Scheidung, Sonderung dienend; diakritisch;
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diagnostisch (330 c); charakteristisch (5/) etc.: nur für Wenige
(Eingeweihte) bestimmt; esoterisch: kryptisch etc. (379 c) ; be-

schränkt, z. B. auf eine Gegend: endemisch; enchorisch etc.; —
der : dieser ; jener etc.; — jeder (einzeln ; für sich) ; jedweder; jeg-

licher etc.; Einer (oder Jeder) nach dem Andern ; gesondert; für

sich ; ri (oder^cr oder das) Stück.

.'i". Ordnung in Bezug auf Regel, Regelmäßigkeit etc.

Xr. 68. Regel, Regelniäßisrkeit ». 69. Resrellosigkeit; Iure-
(s. 53:102). ^ arelmäßigkeit (s. 54 ; 103).

Substantiva. Substanliva.
a. Regel [wonach Etwas oder a. Abweichung, von der Regel,

man sich richtet, vgl. 22 (/— A; von der Norm, von dem Gesetz etc.,

489 (/]: Gesetz ; Vorschrift; Kanon von der Regelmäßigkeit, von der Ge-

(457 (/) [des Polyklet etc.]; — sotzmäOigkeit etc.: Regellosigkeit;

Norm; Maßstab ;' Richtscheit ; Rieht- Regelwidrigkeit: Unregelmäßigkeit:

Irregularität ; Anomalie ; Abnormi-
tät (rf) : Anomie ; Gesetzlosigkeit;

Gesetzwidrigkeit ; Ungesetzmäßig-

keit : Ungesetzlichkeit etc.: Willkür;

Willkürlichkeit etc.

schnür : Muster : l'robc ; Rieht-,

Muster-, Probe-, Eich-, Ur-Mafletc;
— Exempel (s. c) ; Beispiel; Para-

digma ; Exemplar etc. : Formel

:

Formular: Schema etc.: Tabulalur
etc.: Modell: Form; Lehr(e) ; Pa-
trone ; Schablone etc.: — Typus (22 h) ; Grund-, Ur-Typns ; Proto-

typ etc.: — Grundton (53 d; 296): — Grundsatz; Maxime;
Princip (53 e : 357 b): — Prokrustesbett (27 ri)-

b. Regel (vgl. o) ; das Gewöhn- h. (s.a; 16a) Mangel an Gleich-

liehe etc.: das gewöhnliche, nor- artigkeit, an Stetigkeit etc.: Un-
male etc. Vorkommen ; der gewöhn- gleicbförmigkeit ; Heterogen(e)ität

;

liehe (natürliche , regelmäßige etc.) Buntscheckigkeit etc.

Lauf der Dinge etc.; Lauf der Welt

;

das Hergebrachte etc. (s. o) ; Gewohnheit (431 a) ; Sitte; Ge-
branch: Brauch; Mode; Übung; Usus; Praxis; Observanz; Rou-
tine (s. d; 431 ä) n. a. w.

c. etwas zur Regel Gehörendes,
darunter Fallendes, sie Darstellen-

des, Verdeutlichendes , Illustrieren-

des etc.; Beispiel (a) ; Exempel;
Erläuterung; Illnstration etc.; etwas

Analoges, Ähnliches etc.; Exempli-
fikation ; Präcedcns (333 a) ; Präce-
denzfall ; analoger, ähnlicher, ent-

sprechender Fall ; cn.«ti.« in ternüni.i;

jirtre'dent: Antecedens; Präjudiz

etc.; Anführung, Citierung etc. —
TOD Ahnlichem, — ähnlicher Fälle

o. s. w.; Berufung auf Analoges, auf

d. Regelmäßigkeit : Regularität

(53 o) ; Regelrechtbeit ; Korrektheit

c. (s. a) Abweichung, von dem
Gewöhnlichen etc.: Außer-, Wider-,

Un-Gewöhnlichkeit (432 a) ; Selten-

heit etc. fs, /) ; Seltsamkeit ; Son-
derbarkeit ; Singularität; Eigenheit

(67 n); Eigenthümlichkeit ; barockes

Wesen ; Bizarrerie (360 a : 423 a):

Sonderlingswesen ; Sonderlichkeit;

Absonderlichkeit

;

Excentricität

(217 a); Schrullenhafligkeit ; Gril-

lenhaftigkeit; Verschrobenheit etc.

analoge Fälle etc.

d. Abweichting von dem Natur-

gemäßen , Natürlichen , Normalen
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(357a; 410a; 457 a); Geregelt- etc.: Unnatürlicbkcit ; Widernatiir-

heit ; Gesetzmäßigkeit etc.; Vor- lichkeit ; Abnormität etc.

schriftsmifiigkeit etc. ; Kunstmiißig-

keit, Kunsigercchtheit etc.; Musterhaftigkeit (457 a) u.s. w. ; Probe-
miißigkcit , Schablonenmußigkeit etc.; Observanzmäßigkeit etc.;

Üblicbkeit ; Gebräuchlichkeit ; Bräuchlichkeit ; Herkümmlicbkeit
etc.; alte, althergebrachte etc. Weise; Schleuder; Schlendrian;

Schlendriaaswcise ; Scblendrianismus (431 a) u. s.w.: Bocksbeutel;
Bocksbeutelei etc. ; Zopf etc. ; ausgefahrnes Gleis ; breitgetretner

Weg etc.; — Formalismus; Schematismus; Formenschematismns
etc

;
[Schul-, Erz-] Pedant-enthtun, -erei, -erie, -ismus ; Schulfiich-

serei (356 a ; 388 a) etc. ; Principien- , System- , Tendenzreiterei

etc.; Doktrinarismus etc.

e. Einer, der auf Regel und Re- e. Ausnahme (52 a), Exceptio(n)

gelmäßigkeit haltete: Mann nach (327 a); Ausrede; AusSucht ; Win-
der Uhr, Schnnr, Tabulatur etc.; kelzüge (185 a) etc.; Ausnahmsstel-
Regelmensch etc.; Regularist; Reg- lung ; Exemption ; Eximiernng ; Im-
1er; Ordner; Regulator (s. /) etc.; munität ; Emunität ; Franchise etc.

Frincipien-Hensch, -Hann, -Beiter

;

System-, Tondenzreiter etc.; — Formalist; Formularist; Formel-
mcnsch ; Schematist: Doktrinär (355 b; 384a); Postillenreiter etc.;

Bocksbeutler etc.; Pedant; Erz-, Schul-Fedant ; Schulfnchs (336 c);

Schulmeister (388 a).

/. Regelung ; Ordnung ; Regulie- /. etwas Unregelmäßiges , Cnge-
rung; Regulation etc.; regulierende wohnliches. Seltnes, Abnormes, Ab-
(oder Regulations-) Vorrichtung; weichendes etc. (s. Ä) ; Anomalen;
Regulator etc. Verbum irrei/ulare etc. — Prodi-

yium; Wunder; Wunder- Zeichen,

-Erscheintmg (3uti «) , -Wesen, -Thier etc. ; Meernunder; Krake;

Seeschlange (4 n); Seejungfer; Meerjungfer etc.; Einhorn; Drache;
Lindwurm: Greif; Hippogryph ; Phönix (s. u); Vogel Rock (Roch)

u.a. Fabelthiere; Fabelwesen; Chimära ; Hyder; Sphinx: Mino-

taur : Centaur; Hippanthrop : Pferdemensch; Hippocentaur etc.;

Monstrum; Monstrosität: Ungeheuer ; Ungethüm etc.; Mifsgeburt;

Mifsgeschopf etc.; Naturspiel ; Lusiis naturm etc.; ein weißer Rabe

;

ein weißer Sperling; ein schwarzer Schwan; ein seltner Vogel;

rara avis ; Phönix (s. o. ; 437 h) ; Unicuin ; etwas ohne Gleichen,

nur einmal (selten) Vorkommendes; «n«! Xiyöjuiyov etc. (s. 18c);

Seltenheit (s. c; 101 o) ; Rarität; Kuriosität; Merkwürdigkeit etc.;

— Barockperle (180 o) u. s. w. ; — Sonderling: Wunderling;
Querkopf (360 i) ; Original (s. 22 «); Genie; Kraftgenie; Gcnic-

mann etc.

(j. Jemand oder Etwas , wie es in

der Regel vorkommt, gewöhnlich ist etc.; von gewöhnlichem
Schlage; Mittelschlag (458 o); Einer aus der Menge (Maffe), aus

dem Haufen etc.; Wie Einer heißt, so sehen die Andern aus ; Taugt
Einer 'was, so sind sie Alle gut; Ab imo disce omnes (17 i) etc.;

— ein gewöhnlicher, ständiger, stehender Gast, Kunde etc.; Stamm-
gast ; Habitu^ etc.; — etwas Gewöhnliches, Alltägliches, Abge-
droschenes; Alltäglichkeit; Alltag; Trivialität etc.; Gemeinplatz;

Gomeinort; Locus communis (ßöl b) u. s. w.
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Zeitwürter. Zeitworter.
h. der Rcfiol gemäß , regelmäßig g. gegen die Regel sein , vcr-

ete. sein : nicht von der Regel ab- stoßen etc ; unregelmäßig etc. sein,

weichen; der Kegel folgen: nach gehn etc. ; abweichen von der Kegel,

der Regel gehen , sich richten etc.; Norm, von dem Regelmäßigen, Ge-

dazn stimmen , damit übereinstim- wohnlichen abweichen ; ungewuhn-

men etc.; mit der Menge (Mehrzahl, lieh, selten etc. sein (101 h; 432 e)

Majorität, dem Trofs) gehen; dem etc.; sich unterscheiden von Ande-

Trols folgen (19 <;) : mit dem Strom rem (18 J) ; sich auszeichnen], her-

schwimmen ; mit den Wölfen heu- vorthun vor Andrem etc. ; excellie-

len etc.; auf der breitgetretencu ren (33 li) etc.: eine Ausnahme ma-
Straße des Herkommens , des Her- chen, bilden , sein etc. ; original,

gebrachten gehen : auf der Heer- originell , selbständig
, genial etc.

Straße bleiben, sich halten ; im alten sein ; auf eignen fußen stehen ; sich.

Schlendrian (s. rf) fortgeben ; schien- selbst einen Weg bahnen etc. (s. 20 e);

drianen etc. — von Andrem unterscheiden etc.

(18 Ä); ausnehmen: eximieren etc.;

eximiert sein etc.; ausschließen; exkludieren etc.

i. regelmäßig (102 h); gewöhn-
lich, häutig, ol't etc. vorkommen, sich finden etc.; sich wiederholen

;

wiederkehren ; immer wiederkommen etc. ;
gewöhnlieh, alltäglich,

abgedroschen, abgenutzt , trivial etc. sein ; Etwas an den Schuhen,

Kinderschuhen, Schuhsuhlen, etc. abgelaufen, abgetreten, vertreten,

zcrrilTen haben (362 i) etc.; — regelmäßig wo hingehen, hinkom-

men : dort aus und ein gehen, Stammgast sein ; einen Ort etc. regel-

mäßig besuchen, frequentieren etc.

k. Etwas regelmäßig, in der Re-

gel, gewöhnlich, häufig, oft etc. thnn ; zu thun pflegen
;

gewohnt

sein ; die Gewohnheit haben.

i. Regelmäßigkeit in Etwas ein-

führen etc. ; für die Regelmäßigkeit, den regelmäßigen Gang, Ver-

lauf etc. sorgen etc. ; regelmäßig einrichten etc. ; regeln; regulie-

ren; ordnen; in Ordnung bringen ; regularisieren etc.; Regeln für

Etwas aufstellen etc.

m. Etwas als Regel, Norm, Richt-

schnur, Muster, Beispiel, E.xempel, Präcedens etc. an-, auf-, vor-

führen, aut'-, hinstellen etc. ; sich darauf berufen etc. ; ein Beispiel,

Exempel, Paradigma, Schema , Formular etc. (für Ahnliches, Ana-

loges, Entsprechendes) liefern, geben, abgeben, sein, als solches

(_Jazu) dienen etc.; sich Etwas als(zum)Exempel etc. dienen lalTen
;

sich ein Exempel daran nehmen etc. ; ein Exempel statuieren etc.;

durch Beispiele etc. erläutern (374 e), verdeutlichen, veranschau-

lichen, illustrieren etc.; Beispiele etc. anführen; Exempla iltustrant

;

exempliiicieren etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
n. der Regel (den Regeln) ge- h. abweichend von der Regel,

maß, entsprechend etc.; nicht davon Norm etc., von dem Gesetz, Gesetz-

abweichend etc. : regelmäßig; regel- mäßigen. Regelmäßigen, Normalen,
recht; korrekt; regelhaft; (wohl) Gewöhnlichen etc.; unregelmäßig;
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geregelt, reguliert etc.; nach der Re- regellos; regelwidrig; irregulär;

gel; nach der Schnur; nach der

Uhr; nach der Tabulatur: nach der

Vorschrift etc.; wie es im Buch steht

etc.: ohne die geringste (leiseste etc.)

Abweichung, streng, strikt, genau,

accurat, sorgfältig, bis aufs Kleinste,

pünktlich, peinlich, pedantisch etc.

anomal : abnorm ; anomisch
; ge-

setzlos
;

gesetzwidrig ; ungesetz-

mäßig : ungesetzlich ; willkürlich

etc.; ungewöhnlich (432/); außer-,

widcr-gewohnlich ; selten (101 c);

rar; seltsam; fremd; fremdartig;

befremdend: auffällig; auffallend;

(s. u. : 35.S/; 386 d) — nach der merkwürdig; kurios; schnurrig

Verordnung (Vorschrift, Regel), — (360 h) u. s. w.; absonderlich; son-

regelrecht, — übereinstimmend etc.: derlich; sonderbar: singulär ; eigen-

pünktlich , regelmäßig etc. mit dem thümlich ; eigen : eigenartig; anders

Glockenschlage ; regelmäßig wie als Andre(s) ; original ; originell

;

ein Uhrwerk
;

(wie) am Schnürchen genial; sonderlingshaft ; bizarr;

«tc; — methodisch ; systematisch grotesk ; barock(iseh) ; excentrisch
;

etc. (53 i) ; — vorschrifts-, verord- schrullenhaft; grillenhaft; grillig

nungs- etc.; ordnungs- etc. : gesctz- (423 c) etc.: querkopfig; verschro-

etc; kunst- etc. mäßig, -gemäß; ben ; phantastisch (367 d) : chimä-

kunstgerecht (491 e) ; secumiwn ar- risch etc.: sich auszeichnend, her-

ton : lege urtk etc. : probe-, muster-

etc. mäßig; schabloncn-mäßig, -halt

etc.: fornielmäßig : formelhaft: for-

mular ; schematisch etc. : formali-

stisch : formularistisch ; schemati-

.'orthucnd vor Andern ; ausgezeich-

net ; außerordentlich : extraordinär

etc.; wunderbar : wunderhaft; wun-
dersam : wunderlich etc. : unver-

gleichlich : ohne (sonder) Gleichen

stisch
;

pedantenhaft
;

pedantisch (18 A); nur mit sich selbst vergleich-

(S.O.); schulfüchsisch etc.; doktri- bar; ,, den Zweiten zeugt nicht Gäa
när etc.; bocksbeutlig: zopfig; ob- wieder": nicht Seinesgleichen ha-

servanzmäßig (o) u. ä. m. ; — nor- bend ; beispiellos; einzig (in seiner

mal: in der Ordnung: naturgemäß, Art): noch nicht dagewesen; man
natürlich etc.: als Norm, Rieht- muls es sehen, um es zu glauben

;

Schnur, Muster, Kanon etc. dienend
;

unerhört ; neu ; novum atque inaudi-

— normgebend ; normierend: nor- tum etc.; außernaturlich ; überna-

mativ etc.: musterhaft (4.57 d): mu- türlich (225 c) ; unnatürlich; wider-

stergültig; klaffisch ; kanonisch; natürlich; naturwidrig; monströs

exemplarisch: typisch; feststehend; (31 e) ; ungeheuer(lich) etc.: — un-

stereotyp etc.: — als erläuterndes gleichartig (16 (i): ungleichförmig;

Beispiel dienend : illustrativ etc.; —
zum Beispiel : beispiels-halber,

-weise ; zum Exempel : par exemple :

exempU graüa (causa) etc. ; instar

heterogen : buntscheckig etc. —
eine Ausnahme bildend ; ausnahms-
weise; exceptionell ; e.xceptiv ; ex-

empt : cximiert : exklusiv(e) : ausge-

omiHum (17 4); um Eins (Einiget nommen ; außer etc. (s. 38 </; 52m).
statt Aller (Vieler) beispielshalber

anzuführen ; unter Andern ; um von Andrem zu schweigen ; was

(selbstverständlich) für alle ähnlichen (oder analogen) Fälle

gilt etc.

o. in der Regel ; regelmäßig

;

gewöhnlich; gewohnt: gewohnter -maßen, -weise: t ordentlich

;

t ordentlicherweise : ordinär : ordinairemetU : gemein ; gemeinhin :

gemeiniglich ; meist ; meisthin ; meistens ; oft ; öfters : häufig ; oft-

mals
; t dickmals ; oftmalig ; täglich ; tagtäglich : alltäglich (s. u.)

;

jeden Tag: einen Tag wie alle Tag: jahrein und jahraus; ohne

Abwechselung; immer (in gleicher Weise); immerfort; stets;
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beständig : stündig ; feststehend : stereotyp ;
gewohnheitsmäßig

;

habituell etc.: — nie (oder selten) anders; ohne Ausnahme ; mit

wenigen (geringen) Ausnahmen ; unveränderlich : gleichmäßig

;

gleichrürmig ; — bräuehlich : gebräuchlich
;

[allgemein] üblich
;

wie CS Sitte (Brauch, Gebrauch) ist : usuell; herkiimmlich (431 e)

;

hergebracht : hergebrachiermaOen : in hergebrachter, alter, alther-

gebrachter, altüberkommener etc. Weise : observauzmäßig (n) etc.

;

eingeführt : bestehend : anerkannt ; herrschend ; geltend ; gültig ;

allgemeingültig; in Gang : iu Umlauf; kourant : gangbar; gäng

(und gebe); marktgängig: marktläufig: — geläufig etc.: routiniert;

geübt (355«;): fertig; praktisch etc.: — (wohl)bekannt : vertraut;

beimisch ; einheimisch : wie es jeden Tag bei uns vorkommt : alltäg-

lich (s.o.); abgedroschen; abgenutzt (88 o)u.s.w.: trivial: gemeiu-

plätzig (353 h) ; abgeleiert etc. ; abgebrüht (279/) u. s. w.

Smnders. Deutscbor SprftChscbatz.



Abtheilung V.

Zahl.

1". Nr. 70. Ziihleii im Allgemeinen ; Znhlzeiclieii ; Ziihlenverhält-

uirfe, Zahlüperationeu etc.

Substantiv a.

a- Zahl, Zahlgrölie; Große; benannte, unbenannte Zahl ; bekannte
Größe : a , i etc.; unbekannte Größe : x

; // etc.; ganze Zahl ; Ganzes
;
ge-

broehne Zahl- Bruch (80 a)
;

gemischte Zahl: gewöhnlicher, gemeiner
Bruch; Zähler; Nenner; Generalnenner; echter, unechter Bruch ; Deci-

malbruch ; Kettenbruch : Partialbruch ; Theilbruch ; periodischer Decimal-,

Kettenbmch; Periode etc.; Rationalzahl; Irrationalzahl: positive, negative

Zahl; reale, imaginäre, unmögliche Zahl ; zusammengesetzte Zahl ; einfache
— oderPrira-Zahl ; absolute— , relative Primzahlen, inkommensurable (maü-
fremde) Zahlen ; kommensurable Zahlen etc.; — runde Zahl; — Zahlreihe,

z. B. natürliche ; figurierte Zahlen; Dreiecks-, Triangulär-; Trigonal-: Vier-

ecks-, Quadrat- (s. e), Tetragonal- ; Fünfecks-, Pentagonal- etc.; Vielecks-,

Polygonal-; Pyramidalzahlen etc.

h. Zuhlsystem , z. B. Decimalsystem ; Duodecimalsystem etc. ; Grund-
zahl des Systems etc.

c. Zahlwort, iYumt-;a/e ; Haupt-, Grundzahlen, Cardinalia; Ordnung»
zahlen, Ordinalia; Distributiv-, Veriheilungszahlen ; Multiplikativ-, VervielJ

fältigungszahlen ; Iterativ-, Wiederholungszahlen; Partitiv-, Theilungs-,

Bruchzahlen etc.

d. Zahlzeichen; Ziffer; römische — , arabische (indische) etc. ZifTernj

Null, Nuller, Zero, Zift'er ; Eins, Einser; Zwei(er); Drei(er) ; Vier(er)|

Fünf(er)
;
Quincunx ; Sechs, Sechser; Sieben(er) ; Acht(er) ; Neuo(er)l

— Zahlbezoichnung (s. e) ; Stellenwerth , Position , JuxtaposilioD de
Ziffern; Staubschrift; Gobar (Humboldt Kosm. 2, 456) etc. — ZahlbuchJ
Stäben etc.; Chronogramm ; Eteogramm ; Tarif; Chronostichon (361 </)j

F.teostichon ; chronogrammatischer (oder Jahres-)Vers etc.; — Zahlen^
Gedächtnis; -Sinn (361 a).

e. das Operieren mit Zahlen , Kecbnen (s. n.) ; Zahloperation ; Rech'l

nuug (s. u.; 332 n) ^ Rechnungsaufgabe; (Rechen-)Exem|>cl etc.: Facitj

Ergebnis etc.; (Rechen-)Probe ; E(i)lfer-, Neuner-Probe etc. ; das Nnmerie
ren, Numeration ; die vier Species ; das Zusammenzählen. Addieren, Addil
tion ; Additionszeichen, plus (-{-) : Summe : Summanden : integrierende

Theile etc.; das Abziehen, Subtrahieren, Subtraktion; Subtraktionszeichenl
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—

g.

miiuts (— ); Rest; Minuendus ; Siibtrahendus, Subtrahens, Subtraktor etc.;

das Mulüpliciereo, Vervielfältigen, Multiplikation : Multiplikationszeichen,

mal (X) ; Produkt; Faktoren; Multi]ilikator : Muliiplikandus ; Ivoelticient

etc.; das Dividieren, Theilen, Division, Theilung; Divisionszeichen, durch

(:) ; Quotient; Divisor; Dividendus etc.; Potenzierung, Krhebung
auf eine Potenz, Potcnzicrnngszeichen, hoch; Potenz: Dignität ; Dignand

;

Exponent (s. u.) ; zweite Potenz, Quadrat;zahl) ; dritte Potenz, Kubus,
Kubikzahl ; vierte Potenz , liiijuadrat etc. : Radicicrung, das VVurzelaus-

ziehen : Wurzellzeichen i, Hadix \y): Hadikand : Wurzelexponent; zweite,

ijuadratische
,
Quadrat- Wurzel ; dritte, kubische, Kubik-Wurzel : vierte,

biquadratische, Biquadrat-Wurzel etc.; Logarithmierung, Logarithmen-
berechnung; Logarithmo ; Kennziffer, Charakteristik; ManlüTe ; Logarith-

mand, Swnenis; Zahl; Basis, Grundzahl etc.; — Funktion etc., — Diffe-

rential, Fluxion ; Integral ; DilVercntiierung ; Integrierung etc. ;
— (arith-

niische, geometrische, harmonische etc.) VerhülinilTe ; VerhUltnisglei-

chungen, Proportionen; Reihen; Name, Exponent (s. o.); Zeiger; Index,

Stellenzabi; Interpolation, Interpolierung (162 a); — Permutation
(104i/); Kombination; kombinatorische Variation; Union; Auszug; Bi-

nioD, Ambe; Terno, Tcrnion, Konternation; Quaterne, Quaternion, Kon-
quateroation ; Quine, Quinterne etc. — Näherung ; Näherungswerth ; Ap-
proximation etc.; Dnrchschnittsrechnung (29 a) etc.; — Rechnung (s. o.);

Rechenkunst; Rechenbuch; das Rechnen; Kalkül; Algorithmus: Algoris-

mus ; Arithmetik (25 b): Algebra, Algeber, t Regel-Col's, Buchstabenrech-
nung, Rechnen mit Gleichungen des ersten, zweiten etc., «ten Grades, mit
einer, mit mehrern unbekannten Grüßen etc.; Analysis des Endlichen, des

Unendlichen: Intinitesimnl-Rechnung, -Kalkül; Differential-, Fluxions-;

Integral-Rechnung etc. ; Wahrscheinlichkeitsrechnung etc. ; bürgerliches,

kaufmännisches etc. Eechnen : wälschc Praktik : Verhiiltnis-, Proportions-

Rechnong, -Ansatz, -Satz: Regel de Tri, rur/tda de Irihu.i; reyula — de
'juiit'jHe. — df imiltif. Ketten-Rechnung, -Regel. -Satz, Ansatz etc. ; Zins-

rechnung: Zins-auf-Zins-Rechnung etc.: Procent: Pronjille; Procent-Satz,

-Berechnong etc. : Kours-, Wechsel -Rechnung etc.: Waarcnbeiechnung;
Kalkulation etc.: Mischungs-, Alligations - Rechnung , -Regel u. s. w.;

Schiffsrechnung; Giffung ; Milsgiffung etc.; astronomisclie Rechnung;
Längen-, Breilen-Berechnang, -Bestimmung etc. ; Bahnberechnung ; Ele-

mente der Bahn; Perturbationsrechnung etc.; Ephemeriden ; Kalender etc.

(s.f) etc.; Statistik.

/. Hilfsmittel etc. des Zählens, Rechnens (s. e; g): Rechen-Bank, -Brett,

-Kascbine, -Tafel, -Tisch, -Stäbchen (Ncpper'schc) etc.; Abacus; Suanpan
lUumboldt Kosm. 2, 263; 455); Arithmometer ; Guntcrskale ; Logometer,
logarithmisches Lineal etc.: Einmaleins, Abacus pythagoricus ; Logarithmen-
Tafeln. -Tabellen etc. ; Ephemeriden (e) etc.; der Faulen — , der faule —

,

Faul-, Rechen-, t Rait-Knecht etc.: Kerbholz, Kerbstock, f Rabisch etc.;

Rosenkranz. Paternoster etc.: Zahl-, Zähl-, Schnapp-, Schnell-Haspe, -Weife.

g. Auf-, Herzählong — und Verzeichnis derselben (53 e: 6 t o) ; Volks-
zählung etc. ; Liste : Katalog etc. ; Inhaltsverzeichnis ; Register ; Tafel

;

Tabelle: Tableau : Synopsis etc.; Syllabus etc.; Index z. B. librarma pro-
hibitorum elc: Bestandverzeichnis, Inventarium, Fund-, Lager- (s. u.)

Bach. -Register. -Zettel etc. ; sc/iedula etc. ; Kataster, cata<rum, Acker-,

Erd-, Flur-, Grund-, Lager- (s. o.), Sahl-, Steuer-Buch, -Verzeichnis etc.;

Waarenverzeichnis etc.; Faktur(a) ; Preisverzeichnis, Prciskourant etc.;
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E(o)urs-Zettel ; -Notierung etc. ; Notierung (361 <2 ; 391 a), Kotau, s.w.;

Fracht-Brief, -Schein, -Zettel etc.: KonnofTement, Connaissement : Oiarte-

partie etc.; Küchen-, Speise-Zettel (268 Jj, Speisekarte, tnenu; Weinkarte

etc.; Blaubuch, Gelbbuch etc.; Personenverzeicbnis ; Theaterzettel, Komö-
dienzettel (381 a : 415 (?) etc.; Rolle ;

Biirgerrolle
;
Musterrolle : Rangierrolle ;

Deichrolle: Steuer-, Zoll-Holle etc.: — Wühlcrliste etc.; Rangliste (60 a;

:

Quartierlistc ; Scheiuatismus : Staatskalender ; Adrefi-Kalender , -Buch ;

Wuhnungsanzeiger (381 a); Firmen-Buch. -Kegister etc.: Seelen-; Stand-;

Civilstandes-Kegister : Kirchenbuch etc.: Geburts- : Todten- ; Verlust- [im

Kriege etc.] etc : Fremden-; Bade- etc.: Lotterie-: Ziehungs- : Gewinn-
Liste u. ii. m. — Verzeichnis des zu Erwartenden (441 a): Programm;
Prospekt etc. ;

— lange Herzählung, Reihe von; Litanei: Ilias malo-

i-um etc.

Zeitwörter.
h. zUbien ; auf-, herzählen etc.; numerieren etc. : rechnen; mit Zahlen

operieren (s. e) ; addieren , zusammenzählen , summieren ; subtrahieren,

abziehen ; veriiellaltigen , multiplicieren ; diridieren , theilen
; poten-

zieren , auf eine Potenz (ins Quadrat etc.) erheben ; radiciereo , die

Wurzel (Quadratwurzel etc.) ausziehen ; logarithmieren etc. : differentüe-

ren ; integrieren etc.; IClemente kombinieren : variieren: permutieren etc.;

interpolieren etc. : Brüche etc. heben, aufheben, kleinern, (ab-, ver-)

kürzen etc.: gemischte Zahlen , Kettenbrüche etc. einrichten etc.: berech-

nen ; das Facit — , eine unbekannte Größe finden ; ein Exempel ansetzen,

den Ansatz machen etc.; einen Kalkül machen: kalkulieren (4 41 c) etc.;

die Probe (eines Exempels) machen etc.; kontrollieren: nachrechnen; revi-

dieren etc.; — ein Verzeichnis (s. g) machen, darin aufnehmen etc.: in-

ventarisieren; inventieren etc.; katalog(is)ieren ; (ein)registrieren ; enrol-

licren etc. (.^>3 i ; 391 6) : fakturieren : kotieren ; notieren etc.: in das Ver-
zeichnis (z. B. auf den K[o]urszetteI etc.) — setzen, stellen etc. — gesetzt,

gestellt werden ; darin stehen, enthalten sein etc.

Adjcktiva und Adverbia.
i. (s. o ; (i etc.) ferner : numerisch ; arithmetisch: algorithmisch; alge-

braisch ; logarithniiscb ; analytisch : statistisch etc.; aliquot (50 /) ;
propor-

tional ; verhältnismäßig etc. ;
— nach Adam Riese: — wieviel?; der wie-

vielste, wievielte?

2». Zahlen im Besondern.

Nr. 71. Zahlmaö (s. 25 h).

Nr. 72. Einer, Eins eto. Nr. 73. Keiner: Nichts eto.
(s. 4 a: 6; 32 lO.

Su bs tan t iva.
r.- T 1 • f Nr. 74. Mehrerefs), Mehrheit
Einer ; Jemand ; ein Einziger ;

- • • • ' >• ""'""
kein Anderer ; Keiner (Niemand)

3).

anders, mehr, sonst, außerdem, außer Nr. 75. Vcrscliiedonheit, Nicht-
ihm etc.; — ein Individuum (67 a) ideutitüt >. 14).

u. s. w., Einzelwesen: — Uenade : .. »,. ,. » i* m •

w.^„„i„ Vi «. I- 1
^r« <*». Das >icht-Alleinsein,

Monade, Monas etc.; — ein Linzel-
i v i i

• »
das Verbuudeuseiu etc.

(s. 9 ; 37 : 39 ; 43;
ner : Alleinstehender, Solist (415 e)

etc. ; Monarch ; Alleinherrscher
;

Autokrat etc.: Einling : Ungepaarter Nr. 77. Letzt etc

(s. e; 631 o). Unverheiratheter

;

(s. 34:56).
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Jcmanil im ledigen Stand etc. ; Wittwcr, Wittwe ; Strohwittwc(r)ctc.;

ein Geschiedener etc. — der Erste etc. (s. 33 r).

b. Eins: ein Einer. Einser (Eiu-

zer) : eine Einheit: Als; Daus etc.: etwas Einziges, ein Vnicum
etc. (69 /^ ; Solo; Solo-Partie, -Tanz etc.: Einzeil , Monostichon
etc. ; Monochord etc.: Monolog, Selbstgespräch (102 o) u. s. w.

c. das Einsscin (s. e) ; Einheit

;

F.iniachhcit ('s. 42 o) : Simplicität ; Einfiiltigkeit, Einfalt : Einzig-

keit : All-Einheit ; All-Einzigkeit etc. : Einzahl : Singular etc.
;

Einzelwesenheit: Individualität etc.; Ununterschiedenheit (13 o);

Einigkeit: All-Einigkeit etc.; Dreieinheit: Dreieinigkeit ; Trinität

;

Dreilaltigfceit (s. 78//; 685 a) etc.; das Allein-, Getrennt-, Geschie-

den-, Für sich-Sein (s. 44 n etc.): AUoinheit; Alleinigkeit: Einsam-
keit ; Getrenntheit : Geschiedenheit etc. : Ungepaartheit ; lediger

Stand etc. (s. 631 a) : Wittwenschaft ; Stiohwittwonschafl ; Stroh-

wittwerthnm etc.; Azygieetc: Isoliertheit; Isolation : Abgezogen-
heit : Abstraktion etc.; — Ungetheiltheit : Untheilbarkeit etc.

(49 a) : — Monogamie etc. ; Monotheismus etc.

Z e i t w ij r t e r.

ä. (s.e) eins, einzig, einig, allein

etc. sein ; — (s. 44 o ; k) absondern ; trennen ; ablösen : ab-

strahieren ; isolieren; vereinzeln ; vereinsamen, verwaisen.

Adjektiva und Adverbia.

e. ein; eins: einfach (41 A) : ein-

fältig etc.; monadisch ; unitarisch etc.: i einig ; einzig (18 Ä : 69 Ä)

;

einzig und allein etc.; einzeln (44 rj); einschiebt etc.; einsam;
allein : ganz allein ; allein wie im Mntlerleibe ; mutter-, mutter-

seel(en;-, mntterselig-; seelen(s)-, Sterbens-, todten-, t alters-alleiu

;

(ab;getrennt [von Allem]; (ab)geschieden (s.u.); (ab)gesondert

;

besonder(s) ; für sich ; isoliert u. s. w. (44 rj)
; ohne Begleitung etc.

(s.u.); — identisch; ununterschieden etc. (13 o); all-ein(s) ; drei-

ein(ig), — ungeiheilt : untheilbar (43 ic; 49 <) etc.; — einmal: nur
ein. nur ein einziges, ein armes einziges Mal; einmalig; ohne
Wiederholung ; unwiedetholt etc.; — unbegleitet ; ohne Begleitung

(s.o.); ohne Zweiten: ohne Partner; ungcpaart ; nnpaar ; unpaarig;
azygisch ; unverheirathet , unvermählt, ledig, ledig-los, in ledigem
Stand : in Single bUssedness ; geschieden (s. o.); verwittwet(s. 675 c);

verwaist etc. — erst ; zuerst etc. (s. 33
ff).

>'r. <s. Ktirdiiial- niul Ordunii^sxahleii ilhcr Eins (vgl. 79; 80).

S n b s t a n t i V a.

a. Zwei; Zweier; Daus; Paar; Ehe-, Freundes- etc. Paar (43,«; ()

;

Zwillinge (siamesische etc.); Zwillingspaar; Sternbild der Zwillinge;

Knstor und Pollux : Zwillings-, Zwie-, Doppelgestirn ; Doppcl-, Zwillings-

stem e!i-. ; Doppel-Büchse, -Flinte, -Gewehr, -Lauf e'c ; Doppeladler etc.;

Dyade : Dyadik ; Zweizahl : Dual : Dualismus : Dualität : Zweihoit : Dop-
pel(t)heit : Duplicität; Zwiespältigkeit etc. ; (s.&Ob): Polarität; Bipolari-

tit etc.; Zweit'üt.<(l)er. Bipede ; Zweihänder, Bimane etc. ; sphärisches Zwei-
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eck; KugelschitTchen (182 a) u.s.w,; Duo; Duett; Bicinium ; Diphoniam :

Zwei-, Zwie-Gesang, -Spiel etc. ; Zwiegespräch; Dialog etc. ; Zweikampf;
Duell etc. (."ioa o) ; Distichon: Zweizeil etc.; Doppclthor; DoppeltbUr

;

Flügelthür; Doppelfenster etc. : Biga : Zweigespann ; Joch (Ochsen) etc. ;

Duumvirn; Duumvirat etc. ; Biduum (86 b) : Bimester: Biennium, Dieteris

etc. ; Diphthong ; Doppellaiit(er) ; Digraph etc.; Binomfium) etc. ; Binion ;

Ambe, Zweitreffer etc.: zweite Potenz: Quadrat (s. ') etc.: zweite Ton-
stufc ; Sekunde etc.; Selbander ; Tcle-ii-lele (t : 401 a) : Rendez-vous

;

Stelldichein etc. (61 a) ; Bigamie, Doppelehe etc.

4. Drei; Dreiheit; Dreiiahl ; Trias : Triade etc. : Dreieinheit (s. 72 c ;

79 n) ; Dreieinigkeit: Dreifaltigkeit; TrinitUt etc. ; Trimurti etc.; Ter-

nion ; Konternation ; Ternc : Dreitreffer etc. : Trinoni(iuni) etc. ; Tri-

logie; Trifolium; Dreiblatt (58 a); Terz; Kleeblatt etc.; Triumvirn

;

Triumvirat ; Drcimliuner ; Dreiherrschaft : Triarchie : Triarch ; Dreiherr

etc.; Dreibund ; Tripclalliance etc.; Dreieck, Dreiseit, Triangel, Trigonium

etc. ; Dreizack ; Trident etc. ; DreifulJ : Tripode ; Tripus ; Tripes etc. ; Tri-

metor, Senar (e) ; Triduimi ; Trimester; Triennium (86 h) etc. ; Dreiklang

etc. ; Trio ; Terzett : Tricinium etc. : Terzinen ; Terze Rime : Capitolo etc.;

Dreifelderwirthächaft etc.; Drei(ge)spann ; Troi'ka etc.; Dreier: Dreiling

etc.; Drilling: Drillingspaar etc.; Strick (Windhunde, 25 /i) *'*^- • «^"fe

Potenz, Kubus ; Kubikwurzel etc.

c. Vier; Vierheit ; Tetras ; Tetrade; Telraktys ; Vierzahl etc. ; Quater-

nion ; Konquatern 'tion
; Quaterne ; Viertreffer etc. : Quadrinom(ium) etc.;

Tetralotric etc.; Vierblatt; Quart(e) etc.; Vierfürst; Tetrarch ; Tetrarchie

etc.: Vierbund; Quadrupeliillianceeic; Viereck ; Vierseit : Quadrangulum ;

Tetragon ; Trapez ; Paralleltrapcz ; Tiapezoi'i ; Parallelogramm : Raute
;

Rhombus; Rhomboid : Rechteck: Rcktangulum: Quadrat (s. o) etc.;

Tetraeder ; Vierflach etc. : Vierfüßer : Quadrupcd ; Tctrapode ;
Quadruman

(Quadriman) ; Viorhünder etc.; Quatriduum ;
Quartal; Quadriennium;

Tetraetie; Olympiade; Jahrviert (S6 h) ; Schaltjahr etc.; Quartett(o)

:

Quartettino ;
Quatuor: Quatro : Quadro: Quatricinium etc.; Quatre moins

;

vierhUndiges Klavierstück etc. ; Quatrain : Vierzeil ; Vierer : Vicrling ; Vier-

lingspaar etc. ; Tetrachord etc. : Tetragrammaton etc. ; Totragloffe ; Tctra-

pla etc. ;
Quartant, Viertelkrcis etc. ; vierte Potenz : Biijuadrat ; Biquadrat-

wurzel etc. ; Viertel-, Quartformat etc.

d. Fünf; Fünfer; Fünfling ; Pentade : Fünfzahl etc. ; Bürde (25 h) etc.;

Quine ; Quinternion : Quinterne ; Fünftreffer etc. ; Fünfblatt , Quinte etc. ;

Fünfeck : Fünfseit : Quinquangulum ; Pentagramm : Pentangulum ; Penta-

kulum ; Pcntakel ; Pentalpha : Drudcnfuss etc. : Pentaeder: Fünfflach etc.;

Quinquennium(SB6); Jahrfünft: Lustrum etc : QuintcttCo^i : Pentaphonium

etc. ; Pentameter etc. ; Pentachord etc. : Pentagloffe : Pentapelaetc. ; Fünf-

fürst; Pentarch ; Pentavchat ; Pentarchie ; Quintui)cliilliance, Fünfbund etc.;

Quinteffenz ; Fünftelsaft etc.

e. Sechs: Sechser; Sechsling ; Sechszahl; Sechsemurf: Venuswurf etc.;

Sechseck; Sechsseit: Hexagon etc.: Sechsflach: Hexaeder; Kubus etc.;

Sextett etc. ; Sexte etc. ; Hexagloffe, Hexapla etc. : Hexameter etc. ; Senar,

Trimctcr(i); Sestine.

/. Sieben : Siebener etc. ; Siebenzahl ; Heptade etc. ; Woche : Sabbath

etc.; Hcptaemcron; Heplamcron etc. ; Stufenjahr; Septett etc.; Septime
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etc.: Siebeneck: Sicbenscit : Septanguliim : Heptagon etc.; Siebenflach,

Hcptacdcr etc. — Acht : Achter etc. : Oktiduum etc. ; Oktiphonium
;

Oktett etc. ; Oktave etc. : Achteck : Achtäeit : Oki.ingulum : Oklogon etc.
;

Achtflach : Oktaeder etc. : Oktav-, Achtelformat. — Neun ; Neuner etc. ;

Neunerprobe etc. : Nonett etc. : None etc. : Neuneck: Neunseit: Enneagon
etc. — Zehn : Zehner: Dekade etc.: Uekadik etc.: auch (2S d— li) Decher

;

1 >ekagramm : Dekameter: Dekaliter: Dcfcar[e] : Dekastere etc.: Deciar[e]

;

Decigramm : Dociliter: Decimeter: Decisiere etc. ; Dekameron etc. ; De-
cenniuni (86 b) etc : Dekalog(u9) etc. : Zehneck ; Zehnseit ; Dekagon etc.

;

Zehnflacb : Dekaeder etc. : Decemvir etc. — E(i)lt': E(i)lfcr etc. : K(i)lfer-

probe etc, — Zwölf: Zwölfer: Zwülfzahl ; Zwölfer-. Dnodeciinalsystem

;

Dodekadik etc.: Dutzend: zwölf Dutzend , Grofs etc. : Zwölffingerdarm;

Dodekadaktvion : Duodenum etc. ; Zwölffürst : Dodekarch : Dodekarchie
e:c. : Zwölftel-, Duodez-Format etc. — Fünfzehn : Mandel (s. a-S li) : Sech-

zehn : Bauermandel etc. : Zwanzig; Steig: Stiege: •23(2.i)Bogcn. Alphabet
(-106 c): Sechsnndzwanzig : HUttenhundert etc.: Zimmer etc. : Vierzig;

Quadragena: Quadragesimale : Quarcsinia : Cari-me (448 a) etc.
;
Quaran-

taine (4T1 /) etc. : Fünfzig : halbes Hundert (s. u.) ; Pentckoste : Pfingsten

etc.: .Sechzig: Schock: Hundert: Jahrhundert: Säculum: Säcolarfeier

;

Centenarium : .Semisüculum : Pentekontnetie : Jubeljahr : Jubel-Fest. Feier,

-Hochzeit: Jubiläum: silberne (oder Silber-), goldene, diamantene Hochzeit

etc.: Hekatombe: Stier-, Opferhundert : Hekatonch(e)ir : Centimane

;

Briareu?' 1 IS i)etc.: auch (25 c/—-;/") : Hektar[e] : Hektograram ; Hektoliter;

Hektometer: Hektosti;re; Centiar[e] : Centigramm : Centiliter; Ccntimcter :

Pentistore etc.: — Großhundert : zwei Schock : — Grofs : zwölf Schock ;
—

Tausend: Chiliade : Jahrtausend : Millennium: Chiliasmus etc.: Chiliarch
;

Chiliarchieetc. : auch (25 d^/^: Kilar[e]: Kilogramm : Kiloliter ; Kilometer;

Kilostere : Milliar[e] : Milligramm : Milliliter : Millimeter etc. ;
— Groß-

tausend, zKölfhundert : — Zehntausend : Myriade : Myriarch etc. : auch

{>. 25 rf—•/"): Myriagramm : Myrialiter: Myriameter : Myriar[e] ; Myriastere

etc. — Hunderttausend: Lack (Rupien)etc.— Million; Jahrmillion etc.

—

Zehnmillion : Milliarde ; Billion ; Trillion : Quadrillion
;
Quinquillion etc. ,

Centillion etc.

p. eine geringe unbestimmte Anzahl oder Zahl : geringe Menge (32 6);

Handvoll etc.

h. eine große Zahl, Anzahl : Menge (31 i ; 61 f—h) ; Unmenge : Maffo,

Unmasse: Unzahl: Legion etc : Hundert: Tausend: Million: Milliarde;

Milliaffe: Myriade etc : eine unendlich große Zahl : ein Nulltel (' „ = oo);

Unendlichkeit etc.: Vielzahl: Vielheit: Vielfachheit: Multiplicität etc.;

Mehrzahl: Mehrheit: Plural: Pluralität etc.: — Vieleck: A'-Eck ; Vielseit:

Polygon etc : Vielflach : Polyederetc: Polynom(ium)etc.: Polyglotte: Poly-

glotten-Bibel. -Werk etc.: Vielehe : Polygamie (630) : Vielweiberei: Poly-

gynie : Vielmännerei : Polyandrie etc. : Polytheismus (682 a) u. ä. m.

Zeitwörter.

i. gering an Zahl, wenig, selten (69 7: 101 h) sein etc. : — zahlreich

etc. (s. i) sein; maffenhaft, haufenweise etc.. vorkommen, sich zeigen etc.:

Schwärme; ganze Wolken etc. («. 61 /": /() bilden: schwärmen (wie

Bienen); wie eine Heuschreckenwolke kommen, niederfallen etc. ; wimmeln
(54 A); krimmein : wiebeln; wibbeln und kribbeln : wadeln ; wuseln etc. ;
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—
b

sich drängen ; scharen (61 p) ; dicht gedrängt, geschart sein etc. ; mit dich-

ten Scharen etc. erfüllen ; bevijlkern etc. ; s. ferner 79 c; 80 d.

Adjektiva und Adverbia.
k. zwei, beide, selbander (s. a), unter vier Augen (379 c)'; tile-ä-lele;

drei ; vier etc.; zehn ; zwanzig etc.; hundert etc.; tausend etc.; millionotc;

billion etc. ; Milliarden (s.
ff) ; x etc. ; n etc. ; wcnig(e) : ein paar : einige :

etliche; ctzliche ; etwelche: inancli(e) ; mannig; mehrere; verschiedene;

viel(e); sehr, ungemein, unzählig, unendlich, über alle Begrift'e etc. viel;

zahlreich ; zahllos ; unzählig ; unzählbar ; unberechenbar ; unerschüpflich ;

onermefslich ; unbegrenzt ; grenzenlos cic. [an Zahl] ; soviel wie — mehr
als — Haare auf dem Kapf ; wie Sand am Meer : wie Sterne am Bimmel
etc. ; ihr Xame ist Legion ; Das reißt (gar) nicht ab, hört (gar; nicht auf,

hat — oder nimmt — (gar) kein Ende etc. (82 c) ; in Haufen, Scharen,

Menge, ünmengc, MaiTe, Unmaffe etc. ; zu Hunderten, Tausenden, Myria-

den etc.; häufen-, legionen-, scharen-, maffen-, schwarmweiseetc. (61 ^); —
je zwei, zwei und zwei, paarweise; je drei, drei und drei etc.

l. der zweite, andre, folgende ; der dritte ; der vierte etc. ; zehnte etc. ;

hundertste, tausendste etc. : million(s)te etc. : der wieviel(s)tc (53 l) etc. ;

zum zweiten, dritten etc. ; zweitens ; drittens etc. ; secundo ; tertio etc. ;

sekundär ; tertiär etc.

m. -s. 79/; 80 e.

Sr. 79. Vervielfältigungszahlcn Nr. 80. Theilnngs-, Bruchzahlen
(vgl. -S). (vgl. 78).

Substantiv a. Substantiv a.

a. ein Zweifaches, Zwiefaches, a. ein wievielter, aliquoter Theil

:

Zwei-, Zwiefältiges , Doppeltes, ein Bruch 70 a ; ein ;.tel : ein xtel

Duplum; Duplikat; Doublette ; Ver- etc. ; Theilung : Gctheiltheit (44 a;

zweifachung etc. ; Doppelung; Ver- 50 o) etc., s. das Folgende,

doppelung ; Paroli ; Gemination
;

Ingemination ; Duplikation ; Reduplikation ; Duplik ; Duplet ;Zwei-,

Zwie-fachheit, -ßltigkeit. Dnplicität etc.; — ein Drei-faches, -fäl-

tiges : Triplum ; Triplikat ; Verdreifachung ; Triplikation ; Triplik ;

Triplet ; Drei-fachheit, -fäJtigkeit; Triiilicität etc.; Dreifaltigkeit;

Dreieinigkeit; Trinität etc. (s. 78 h etc.); Dreibund; Tripelalliance

etc. — ein Vierfaches etc. ; Quadruplum : Quadrupel-Alliance etc.,

Vierbund etc. ; Quadruplik ; Vierfachheit, Vierfältigkeit, Quadrupli-

cität etc. — Quintuplum etc. — Centuplum, ein Hundertfaches

u. ä. m. — ein Vielfaches ; Vielfältiges ; Mehr-faches, -^tiges ;

Miilliptum ; Vervielfachung ;
Vervielfältigung ; Multiplikation ; Ver-

mehrung (35 a) etc.

b. Wiederholung (19 o; 100 n; b. (s. o) Halb; Hälfte; moitic

431 a); Repetition ; Iteration ; Reite- (s. u.) ; Bisegment ; Demi-; Heiui-

;

ration etc.; Hochzeit (Buchdr.) etc.
;

Semi- etc. — Ein und ein halb,

die alte Leier (13 d) etc.; Aufge- anderthalb, se:<ijui-; Zwei und ein

wärmtes (21 /) etc. ; Ceterum ceiuteo halb. Drittehalb ; Viertehalb : Fünfte-

etc. ; Dacapo, Dal seym; Vfieiier- halb etc. — Halbierung; Halbung;

holungszeichen etc. ; Ritornell etc. ;
Hälftung ; Zweinng ; Zweitheilung;

Kanon ; Kreisfuge etc. ; Echo (21 /) Zwcigetheiltheit ; BisegmentaiioD ;

etc. ; Refrain (29 d) ; Kehrreim ;
Bisektion ; Bipartition ; Dichotomie ;
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Wendereim : Wicilerreim ; Wieder- Bifurkation ; Gabelung ; Gabelthei-

kehr ; Rundreim : Rundwort; Intor- hing ; Abästung (44 e ;/) ; Abzwei-

kalarvers (162 n) etc.; Tautologie; gung ; Ramitikation ; Oivarikation

Battologie (399 o); Palillogie etc. ; etc.; Kreuzweg: Bivium : Scheide-

Palingcnesie etc.; Periodieität : weg etc.;— Zwiespalt ; Entzweiung
;

Periode [eines Oecimal-, Ketten- Zwist etc.; Halbheit ; Unentschieden-

bmclis] etc. heit ; Zwiespältigkeit : Zwiefültig-

keit; Doppelheit(79a) etc. — Halb-

part (30 c) ;
{conto) a meto ; ä moitit etc.

c. (s. a) Drittel ; Drittheil ; Dritte-

lung ; Drittheilung; Dreitheilung ; Dreigetheiltheit ; Gedrittelheit

;

Trisektion ; Tripartition ; Trichotomic etc. ; Dreispaltigkeit ; Drei-

faltigkeit (79 a) etc. ; Gedritt-, Trigonalschein etc. ; Dreiweg; Tri-

vium etc. — Viertel; Viertheil; Quart; Quadrant; Viertelung;

Vicrihcilung ; Viergetheiltheit ; Vierspaltigkeit
; Quadrisektion

;

Quadripartition etc. ; Quadrant (151 li); Viertelkreis etc. ; Geviert-,

Quadratschein ; Quadratur etc.; Vierweg
;
Qaadriviura etc. — Fünf-

tel etc.; Fünftheilung, Quinquesektion etc.; Gefünft-, Quinfil-

Schein etc. — Sechstel etc. ; Sechstheilung etc. ; Sextant, Sechstel-

kieis etc. ; Gcsechst-, Sextil-Schein etc. — Sieb(en)tel etc. — Ach-
tel etc. ; Achtelkreis, Oktant etc. — Neuntel etc. — Zehntel etc. ;

derZehnt(e); Zehntnng : Decimation, vgl. Vicesimation ; Centesi-

mation etc. — Procent, Percent ; Promille, Permille etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
c. Verzwei-, verdrei-, vervier-, d. zweitheilen ; halbieren ; bal-

etc, verzehn- etc., verhundert- etc., ben ; hiilften ; zweien : spalten ;

vertansend- etc., vern-, veri-, ver- gabeln; abzweigen etc. (44/)); —
viel-fachcn, -fältigen; duplicieren

;
dritteln ; drittheilen ; dreitheilen etc.,

duplieren ; doublieren ; doppeln
;

vierteln ; viertheilen ; fünfteln ; fünf-

verdoppeln : geminieren ; ingemi- theilen etc. ; zehntein ; zehntheilen

nieren ; Zwillingen (s. (i) ; rednpli- etc.; zehnten
; (je) den Zehnten neh-

cieren etc. . tripl(ic)ieren etc. ; qua- men , herausnehmen ; decimieren ;

drupl(ic)iercn ;quintnpl(ic)ieren etc.; viccsimieren ; centesimiercn etc.

ceDtnpl(ic)ieren etc. ; mnltiplicieren

etc. — auf die zweite, dritte, vierte etc., nte etc., Potenz erheben ;

potenzieren ; ins Quadrat etc. erheben, quadrieren ; kubieren ; bi-

quadrieren.

d. (s. c) Zwillingen; verzwillingen
; paaren (43 n); zusammen-

paaren; (zu3ammcn-)gatten, -Jochen etc.; abpaaren(286 ; 425c)etc.

e. [Etwas, sich] wiederholen (21 /:— m; €8 t); repetieren; (re)-

iterieren : reproducieren etc.; nochmal(oder immer wieder) Dasselbe
thun, sagen etc.; auf Dasselbe zurückkommen ; immer auf derselben

Saite streichen, fiedeln, auf derselben Leier klimpern ; in die alte

Leier fallen : das alte Lied leiern, die alte Litanei etc. anstimmen
;

von vorn anfangen etc. ; den (alten) Kohl aufwärmen ; den alten

Dreck wieder aufrühren ; nichts Neues auf die Bahn, aufs Tapet
bringen ; nicht von der Stelle (vom Fleck) kommen ; sich immerfort
im Kreise drehen (221 e), bewegen (wie in einer Mühle, wie ein

Mühlenpferd, wie ein Fdrbergaul etc.); einförmig, monoton etc.

sein : — Alles wiederholt sich nur im Leben ; Alles schon dage-
wesen

; Nichts Neues unter der Sonne ; NihU novi sub sole etc.
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Adjektiva und Adverbia.

f. zwei-, drei-, vier- etc., zeho-

etc., hundert-, tausend-, million-

etc, n-, a-, viel-fach. -fältig, -mal,

-malig ; -armig ; -köpfig : -häuptig,

füQig u. ä. m., vgl. l)i-, tri-, quadri-

etc, inulti-, polv-etc. in Zusainnien-

eetzuDgcn : doppelt : zwei-, drei-,

vierdoppelt etc ; doppelhaft ; ge-

doppelt; gezwillingt ; gepaart; gc-

gattetetc.; paarweiseetc; Ais(s.u.);

ter\ rjtiater etc.; binär; ternär

;

(luaterniiretc.; vielmal(s), s. o.; oft:

häufig; zahlreich (78 /,): unzähligemal etc. : zweimal (s. c). noch-

(ein)mal : wiederholt: niedorholeutlich ; wiederum; nieder; wieder

und (immer) wieder ; iterum (ilerumgiie); von Neuem ; de noro ; von

Frischem; von vorn: da capo ; Ins (s. o.); encore: onoora ; vorbe-

sagt
;
(vor-)genannt ; detln ; dito; gleichfalls (9 o ; 37 ^) ; ebenfalls;

ebenso etc. ; der nämliche : derselb(ig)e etc. (13</); immer wieder

(Dasfelbe 105 d) u. s. w.: einerlei: monoton: eintönig; einförmig:

ermüdend gleichförmig : langweilig etc.: regelmüDig (wiederkehrend ;

mit dem Glockenschlage etc.): periodisch.

Adjektiva und Adverbia.
e. hall) : halbiert : gehälftet etc. ;

halbwegs, hälftewegs(57 c;u.s.w.:—
drittel: viertel etc.: zehntel etc.;

hunderte!: tausendfsjiel : million(s)-

tel i'tc. : zwei- : drei- : vier- etc. ;

viel-getheilt , -theilig , -gespalten,

-spaltig etc.: gabeltheilig ; dicho-

tomisch : trichotomisch etc. ; ge-

drittelt : geviertelt etc. ; decimal

;

duodecimal : vicesimal ; se^agesimal

;

centesimal : millesimal etc.



Abtheilung VI.

Zeit.

1". Absolut.

No. 81. Zeit allgemein.

Substantiv»,
o. Zeit; Chronos ; Kronos ; Saturn; das Wann; Zeit und Stunde; Zeit-

dauer: Zeitraum (84 n) : Äon : Zeitpunkt (S5a : 89o)etc.: Zeitfolge(s. 93 n):

die Hören: derTanz der Hören: der Stunden Wechsel etc.; die Alhichterin,

Alloflenbarerin : dieAUes enthüllende etc. — , die immer Kinder gebärende,

Kirder verschlingende — , die ewig schaft'ende, ewig zerstürende etc. Gott-

heit. Zeit etc. ; das Stundenglas — , Sichel, Znhn, Rostete. — , Gang,
Schritt etc., Fortgang, Lauf. Verlauf etc., das (rollende) Kad etc. — , V"ei-

fluls. Flufs, Strom, Meer etc. — der Zeit: Weile: Frist: Termin etc.;

Stern-, Sonnen-, wahre, mittlere Zeit.

Zeitwörter.
/'. Die Zeit vergeht, verfließt

, geht (da)hin, enteilt etc. (85 g) ;
— die

Zeit vergehen machen, verbringen, ausfüllen: passer le temps etc.; —
dauern ; währen etc. (84 h).

Adjektiva und Advcrbia.
r dauernd (84 c) : während etc. ; eine Zeit hindurch , lang etc. ; die

ganze Zeit hindurch ; von Anfang bis zu Ende (hh h etc.) ; immerwährend

(82 (/; : immerzu : immerfort ; ununterbrochen (58 c) etc. ; immer etc. (82 d).

S2. Das Immersein, Ewisrkeit. 83. Das Miiinicrsein.

Substantiva. Substantiv».
ö. Das Immersein : Ewigkeit ; Ur- a. Das Nimmersein ; Nichtexi-

cwigkeit: Aternität: Aon; das Im- stenz (2a) etc.; — der Nimmers
merwäbrcn : immerwährende, immer- (Nimmeries, Nimmcrmanns) -Tag;

fort währende, fortwährende, unend- die griechischen Kaienden, Calendcr.

lieh lange (84 f). ununierbrochcne, gritcc: : Pharao 's Morgen (2. Mos.
unfndlichc, ewige — Dauer, Zeit- 8, lOj etc.

daaer, Fortdauer, Zeit etc. : immer-
wuhrender. fortdauernder etc. Bestand; ewiger Fortbestand : Pcrpc-

tuation ; Perpetuirlichkeit : Perpetuität; Unvergänglichkeit ; Unsterb-

lichkeit: Athanasie : Imraortalität ; ewige Jugend (88 c) u.s.w.; Un-
zerstörbarkeit : Unverwüstlichkeit.

h. ewiges Wesen : ewige Macht

;

der Ewige: der Unendliche: Jehova ; der Anfang und das Ende;
das A und etc. ; — das Immergrün : Winter- : Sinn- : Ewig-Grün;
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Epheu ; Immoi-ielle ; Eternelle ; Perpetuelle etc. ; — Perpetuum mobile

(104/; 196 a).

Zeitwörter. Zeitwörter.
c. immer, ewig etc. sein, bleiben, h. nie (niemals etc.) — der Fall

bestehen, danern, währen etc. ; un- sein, geschehen, sichereignen, kom-
aulTiürlich, ununterbrochen etc. fort- men etc.: noch nicht (nie) dagc-

existieren (s. 99 Ä), fortbestehen, wesen sein ; soll noch erst kommen
fortdauern, fortwähren, fort-, weiter- etc. (99 i).

gehen etc. ; ewig , unvergänglich,

unsterblich etc. sein, machen ; ewigen : verewigen ; verunsterblichen ;

äternieren etc. ; von unendlicher (Fort-)Dauer. unendlich, ohneEnde
sein; kein Ende haben, nehmen; nicht abreißen ; nicht aufhören

(78 /:) ; in ewigem Fortbestand , forldauerndem Bestände erhalten ;

perpetuieren.

Adjektiva und Adver bin. Adjektiva undAdverbia.
</. ewig: ewiglich: urewig; weit- c. nie: niemals: niemal(en) ; nie-

ewig; ohne Zeitgrenze; ohne Anfang malig; nimmer; nimmermehr; nim-

und (ohne) Ende (in der Zeit); ohne mermehrig : nie und nimmer(mehr)

;

Ende (vgl. 143 /<); ""Endlich (lang); nimmer und nimmermehr : nnn und
äonenlang (84 n; endlos; unaufhör- nimmer; ewig nie; ewig nicht; in

lieh (s. u.) ; unvergänglich ; unsterb- aller Ewigkeit nicht ; weder jetzt,

lieh; unzerstörbar; unzerstörlich

;

noch jemals sonst (früher; später);

unverwüstlich; unvcrwelklich ; im- all mein (dein: sein etc.) Lebtage
mergrün (315 d): nie welkend; nie nicht; zu keiner Zeit ; zu keiner Frist;

vergehend ; nie sterbend : nie er- in keinem Fall ; unter keiner Be-

löschend : unwandelbar ; unveränder- dingung; durchaus nicht (32 ()

;

lieh (105 (/) etc. ; immer, immer und schlechterdings nicht; niemals etc.
;

ewig; immerdar ; immerfort; immer- wohl schwerlich (kaum) jemals etc.;

zu; immerwährend; fortwährend; noch nicht dagewesen etc. (99 r);

fortdauernd; fortbestehend (84 c) nichtvordem jüngsten Gericht ; nach
etc.; beständig; ständig; stetig; dem jüngsten Tage (99 c); auf den

feststehend : stereotyp ; ununterbro- Nimmermannstag (s. a) ; ad gracas
chen (58 r/) etc. ; stets (und ständig); ccdendas: zuPtingsten auf dem Eise;

unaufhörlich (s.o.); unabläffig ; un- in der Woche mit zwei Sonntagen
nachlalfend etc. ; ohne Unterlafs etc.; (Montagen etc) ; wenn Sonntag und
allezeit

;
jederzeit : jedesmal : alle- Freitag — , wenn Ostern und Pfing-

mal etc. ; tort and tbrt ; für und für ;
ston zusammen (auf einen Tag^ fal-

je und je etc. ; auf— , für — immer, len ; wenn der Himmel auf die Erde
ewig; für, auf alle Zeit; auf, für fallt ; und wenn der Himmel auf die

ewige Zeiten; auf (für, in, bis in) Erde lallt; nicht etc.

alle Ewigkeit; [bis] in Ewigkeit; von

Ewigkeit zu Ewigkeit ; durch alle Zeiten, Äonen hindurch ; bis zu

den fernsten Zeiten (Jahrhunderten): in fcectila saculorum; bis zum
Ende — aller Zeiten , aller Tage, aller Dinge der Welt ; bis zu der

Weltuntergang; bis zum jüngsten Tage, Gericht.

84. Das lange Sein, Daner, 85. Das kurze Soin.Vprsfänglich-
Bestand. keit ; Versranü-, Flucht der Zeit.

Substantiv a. Substantiva.
a. eine lange — , sehr (undenk- o. kurze Zeit : Frist etc. ; Zeit-

lich , unendlich) lange, — undenk- spanne; Spanne Zeit; Augenblick;
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liehe, uaendliche Zeit, Frist; Jahr Blick: Blitz: Wink: Äugenwink;
und Tag : ein Menschcnnlter (86 h) \ Nu ; Moment : iCeitpunkt ; Minute

Jahrhundert : Jahrtausend ; eine (86 /<) : Sekunde ; Pulssclilag ; Puls

Ewigkeit (.S2 a) : lange Zeitdauer etc.

etc. ; Dauer : Dauerhaftigkeit : Danor-

harkeit : Felsendauer : Durabilitäl ; Solidität : Fortdauer : Bestand
;

Beständigkeit ; Stiindigkeit : Stätigkeit : Stdte (Stetigkeit) ; Per-

manenz : Persistenz: PerennitUt; Ausdauer (105 a): ausharrende

Geduld : Sitzfleisch : Beharrlichkeit etc. : Unabliiffigkeit : Ünabliil's-

lichkeit ; Unaufhiirlichkeit etc. : — viel-, langjährige, lange Existenz,

Dauer etc. : langes Leben : hohes Alter (SS o) etc. ; da.s Ceber-

leben etc. : — langes Währen ; Langwierigkeit ; Langweiligkeit

:

Laag(e)weile etc. — Das Zaudern : Zögern : Hin-, Verzögerung etc.

(92 a; 486 a) ; L'nentschloffenheit (3 41 a; 421 o).

b. Augenblicklichkeit ; Plützlich-

keit: Schnelligkeit; Schnelle (Schnellbeit) ; Blitzesschnelle (91 a;

200 o) ; Eile, Flucht, Flufs (81 a): Verflul's etc. der Zeit : Vergang

;

Vergänglichkeit (104 /) : Flüchtigkeit : Unbeständigkeit ; Unbestand

u. s. w. ; Kürze [der Dauer, des Bestehens etc.]; Kurzlebigkeit;

Eintagstliegenscbaft ; Eintagsdasein : Hinrälligkeit : Kaducität (487 a):

Sterblichkeit etc.

c. etwas Schnelles ; Handstreich ;

coup de maiii, Überrumpelung: Überraschung (601 a) ; Überfall

etc. (499 o) u. s. w.

d. etnas Vergängliches, von kur-

zem Bestand etc. : Ephemere : Eintags-, März-, Mai-, August-Fliege,

-Mücke; Äugst ; Haft etc.; Eintagsgeschöpf : Eintagsschöpfung: Ein-

tagsblume: Gras; Pilz: Blase; Schaumblase; Seifenblase: Hauch;
Duft : Rauch : Nebel : Schemen (4 c ; 265 d) ; Schatten ; Schemen-,
Schatten-, Traum-Bild; Traum; Schatten eines Traumes. — etwas

vorübergehend . einstweilen etc. (s. /) Geltendes etc., Interimisti-

sches etc. : /n/erim«<ici/m: Interim: l^oiisorium ; Interrex; Inter-

regnum (96 a; 359 a); Zwiscben-Begierung ; -Beich; -Zeit etc.;

Kothbehelf (40 f) etc.

e. Etwas, wodurch (wobei) die

Zeit schnell vergeht etc. ; Kurzweil ; Kurzweiligkeit ; Zeitkürzung
;

Zeitvertreib.

/".schnelles Handeln ; Entschloffen-

heit : Resolutheit (420 o) etc.

Zeitworter. Zeitwörter.
b. lange — dauern, währen, exi- g. kurze Zeit (s. a) etc. dauern,

stieren , bestehen etc. : dauern : währen etc. (vgl. 84 h) ; vergänglich :

dauerhaft (dauerbar), von Bestand hinfällig (/i) etc. ; ohne Bestand
sein : Bestand haben ; beständig sein : (Dauer etc.) sein; keinen Bestand

bleiben : perennieren : überwintern: etc. haben: [schnell, flüchtig etc.]

fortbestehen: permanieren ; fort- vorüber gehen, rauschen etc., da-

dauem : ausdauern : ausharren; be- hin- (oder bin-)gehen. eüen, fliegen,

harren (105 c) u. s. w. ; lang —

,

fliehen, fließen, schwinden, welken
länger dauern, existieren, leben: etc. : enteilen : entfliegen ; enttiieben ;
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überdauern ; überleben etc. ;
— weit- entschwinden etc.

;
(wie ein Schat-

hin ausdehnen ; hinziehen ; hin- ten , Traum , Traumbild elc. s. <C)

zögern ; zügern ; auf die lange Bank vergehen ; verfliegen ; sich verfliich-

schieben elc. (9a 6). tigen (ä. 244 c) ; verüattern , ver-

wehen ; verstieben ; zerstieben ; ver-

schwinden (301 4) ; verwelken ; verdorren : vergehen ; ansgehen ; zu

Grunde gehen ; welken ; sterben ; aufhören (zu sein , zu bestehen

etc., 2 ; 265 e) ; ein Ende nehmen etc.; — irreparubile tern-

pus; Fuyaces . . labunlur anni; Sic transU ijloria mundi; Des Lebens
Mai blüht einmal und nicht wieder; Uin ist hin, verloren ii:t ver-

loren etc. ; schnell, sein ; eilen ; sich sputen etc. (91 h).

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
c. eine lange Dauer habend ; lang- li. kurze Zeit, (kurz-)daaernd. wäh-

dauernd ; dauernd, dauerhaft : dauer- rend ; f kurzwierig ; kurzlebcnd
;

bar etc. ; dauernder als Erz ; ttre kurzlebig ; von kurzem Bestand ; von
perenitlus; durabel etc. ; solide etc. ; kurzer Dauer; nicht von Bestand;
Bestand habend ; beständig ; ständig ; sterblich etc. ; schnell vergehend,

permanent; persistent; perenn; percn- entschwindend (s. y) etc. ; ephemer;
nierend ; immergrün ; ausdauernd ; ephemerisch ; eintägig ; vergänglich ;

ausharrend ; beharrlich ; beharrend flüchtig ; hinfällig ; kaduk ; unbe-

etc. ; fortbestehend ; fortdauernd ständig ; vorüberrauscfaend ; vorübcr-

(62 d); unabläfslich ; unuachlan'end
;

gehend etc. (s. l; 104 X).

unaufhörlich etc. ; eine lange Zeit—

,

eine Wiuternaeht etc., das ganze Jahr hindurch ; einen Sommertag
lang ; den lieben langen Tag ; Jahrhunderte-, Jahrtausende-, äonen-

etc. lang; ewig (S2 d) etc. ; vieljährig; alt (88 l) ;
[hocbjbejahrt,

betagt etc. ; fern; langjährig etc.; langlebeud : langlebig ; zäh-, hart-

lebig etc. ; langwährend ; langwierig ; langweilig ; langathmig ; lang-

stilig etc. ; langsichtig [von Wechseln] etc. ; langsam (296 e) u. s. w.;

statarisch etc. ; auf die lange Bank — oder: hinaus — geschoben
;

verschoben ; verzögert etc. (92 c) ;
— nach langer Zeit ; nach lan-

gen Jahren ; nach, (über) Jahr und Tag etc. ; endlich ; zuletzt.

i. in kurzer Zeit (s. k) ; schnell

;

geschwind
;
presto

;
prestisslmo (296 e) u. s. w. ; rasch ; risch ; eilig

;

eilend(s) ; kursorisch ; in Eile (200 t) u. s. w. ; cito; citiasime; fi.x

;

flink; hurtig; behende; agil (196 c) u. s. w. ; in Hast; hastig; eil-

fertig; übereilt; überhastet; überstürzt; sich überstürzend etc.;

wie der Blitz ; wie der Wind etc. ; blitzschnell ; blitzgeschwind
;

blickscbnoll ; windschnell ; kalzengeschwind
;
gemsen-gcschwind,

schnell; vogel-, adlor-, falken-, goier-, schwalben- etc. ; tlug-,

flügel-
;
gedanken- ; pfeil- etc. : zaubcr-schnell , (-geschwind) etc. ;

im Fluge; flugs; im Nu; in Blitzes Nu; im IJui ; im (in einem)

Augenblick; im Augenwink; im Moment; in einer Minute; Se-

kunde etc. ; im Umsehen ; im Handumdrehen ; (wie) mit einem

Zauberschlage(109 (^u. s. w. ; berücke, berlocke (ire/ijuf brelogue);

in Eins, Zwei, Drei; ehe man Drei zählt; ehe man sich's versieht

etc. ; zwischen Lipp' und Kelches Rand (472 i); inter calicem xiipru-

maque labra etc. ; unverzüglich ; sofort ; sogleich ; also-fort, -gleich,

-bald; alsbald; alsbaldig; sofortig; uumittelbar darauf (nachher);

gleich; stracks; auf dem Fleck; stehenden Fußes; stutite pede;

ohne Verzug, ohne Aufenthalt, Besinnen, Vorbereitung etc.; gedacht
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(od. : gesagt), geiban (od. : gescbebn) ; „gethan fast eh gedacht"

etc. ; Denken und Thun ist Eins : a cue d'oeil; a (prima) visla; ä
livre ouvert ; vom Blatt etc. : ex tempore; ex improviso; ex abrupto;

aus dem Stegreif (,427 c) u. s. w. ; unvermiithet ; wie ein Blitz aas

heitrem üimmel , wie aus der Pistole geschofien (364/) ; wie aus

der Kanone : wie eine Bombe [120 t] ; plützlich ; anf den Plotz ; ur-

plutzlich : jühling(s) ; gUhling(s): schleunig(st) ; Knall und Fall; auf

e i n mal : mit e i n ( e m ) Mal
;
(über) Hals über Kopf ; über Hals und

Kopf (90 f) : plumps ; plauz ; bar(a)dauz ; par(ajdauz ; pardauz ;

perdutz: etc. ; wie ein Pilz auf-, emporgeschofi'en, aus dem Boden
gewachsen etc.; wie ans der Erde, dem [Erd-]Boden gewachsen
[plötzlich dastehend] etc. : plötzlich fort, weg, verschwunden, wie

von der Erde einge- [od. ver-]8chluckt, wie in den Boden gesunken,

als ob die Erd' ihn (es) eingeschluckt etc.

k. in, binnen, nach — Kurzem,
kurzer Zeit (s. i) ; bald ; baldig.

l. auf, für kurze (wenige) Zeit

;

anf einen Äugenblick etc. : augenblicklich ; momentan ; zur Zeit

;

vorübergehend (A) ; einstweilen : einstweilig : Interim ; ad {per)

interim; interimistisch; zwischenweilig : zwischenzeitig ; inzwischen ;

während Dessen : wührend ; indessen : der-, die-, da-weU(en) ; zeit-

weilig ; dermalen ; dermalig : d e rzeit ; derzeitig ; pro (od. Iioc) tem-

pore; mittlerweile ; mittlerzeit ; vorläufig (3-28/) ; fürs erste
;
provi-

sorisch ; provisorio modo; provisional(iter) : provisioneil; in der

Zwischenzeit ; pendente Ute (505 c).

8ö. Zeitibe'rechiiuutr. Zeit- ST. Verstoss wider — oder
Messung-, -Maß etc. Xiclitbeachtuiia: von — Zeit-

(Bejrechnuu?, -Maß etc.

Substantiv a. Substantiv a.

a. Zeit-Angabe, -Eestinunung, n. Verstoss wider— die Zeitrech-

-Bereclmang. -Sechnung, -HerfiiDg, nung, das Zeitgemäße etc.; Zeit-

-Maß. -EintheiluBg y>^ etc. : Chrono- Widrigkeit: Ana- (Anti-, Meta-,

logie ; Chronometrie ; Chronometrik Para-, Pro-)chronism(u8) ; Antici-

etc. ; Horometrie : Stundenmeffung pation (99 a); Prolepsie, -is ; Vor-

etc. ; Zeitneiser etc. : Datumweiser wegnähme ; falsche (od. Miß-), Vor-

(s.u.): Datum ; Jahreszahl ; Chrono- (od. Ante-), Zurück- (Rück-, Post-)

gramm (70 d) etc.; Calendarium ; Datierung; Fehlen des Datums;
Kalender (z.B. gregorianischer, julia- Datumlosigkeit ; Undatiertheit,

nischer) ; alter, neuer Stil : Hemero-
logium ; Ephemeriden : Almanach ; Zeit-, Jahr-, Tagebuch ; Chro-

nik; Annalen : Journal, Schiffsjournal (391 a) etc. ; Epoche (s. h)

der Zeitrechnung: Ära, z.B. muhamedanische ; Hedschra (213 a);

Hegira etc. : Kalender-Hacher, -Schreiber etc. ; Chronolog(ist)

;

Chronograph: Chronist: Annalist etc.; — Uhr (443e) ; Seiger;

Stundenzeiger; Horologium; Sonnen-TJhr, -Zeiger, -Weiser; Sand-

tihr ; Sandglas; Stundenglas: Glas; Logglas; Wasseruhr; Klep-

8;dra etc. ; Räderuhr : Pendeluhr : Gewichtuhr ; Thurmuhr : Glocken-

uhr : Glocke; Schlaguhr: Wanduhr etc.: Unruh-Uhr; Federuhr;
Ankeruhr : Cylinderahr ; Spindeluhr ; Taschenuhr ; Sackuhr ; Repe-
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ticruhr etc.; Schiffs-, See-, Längen- Ohr; Chronometer; Time-
keeper etc. ; Regulator ; Normaluhr ; Chronophor ; elektrische Uhr ;

Magnetuhr etc. ; Stand-, Steh-; Stock-, Stutz-; Tafel-, Tisch-Uhr;

Ilängeuhr etc.; Weiser, Zeiger; Stunden-, Minuten-, Sekunden-,
Datum- (s. o.) Weiser, -Zeiger. — Taktmcffer : Metronom; Metro-

raeter etc. ; Takt (isfi e) u. s. w.

b. Zeit-Abtheilimg, -Eintheilong, -Maß (a ; 25«) ; Zeitabschnitt

;

Zeitraum; Periode (s. u. vgl. 102 a); Kpocbe (a) ; Jahr; Sonnen-
jahr ; Mondjahr ; Schaltjahr etc. ; Halbjahr ; Semester ; Vierteljahr ;

Trimester ; Quartal ; Quatember ; Bimoster ; Quadrimester ; Quin-

(luemcster ; Monat (t Mond); Mondmonat; siderischer, periodischer

(tropischer) — , anoraalistischer — , synodischer — , Drachen- (Kno-
tcn-)Honat; Sonnenmonat; Katameuien (21&a), Emmcnicn, monat-
liche Reinigung, Menstruation, Monatsflufs, Periode (s. o.), Kegel

U.S. w.; vier Wochen; Woche, Uebdomas, acht Tage; zwei Wochen,
vierzehn Tage; Tag; Tag und Nacht, 24 Stunden, t,f/tQoyvxrtoy,

i'v/i)]utQoy ; Tide (251 «); Gezeitetc; Biduum ; Triduum ; Quatri-

duum etc. ; Dekade etc. ; Stunde
;
geschlagene (Glocken-, Seiger-)

Stunde ; Mioute (85 a) ; Sekunde ; Terlie ; Augenblick etc. ; — zwei

Jahr(e), Bicnnium ;Dieteris(78a);Triennium ; Quadriennium(78c);
Jahrviert ; Tetraetie ; Tetraeteris ; Olympiade etc. ; Quinquenniutn

(J8 d); Jahrfünft; Pentaetic ; Pentaetcris ; Lustrum etc ; Jahr-

sechst ; Jahrsiebent, Jahrwoche etc.; Jahrzehent(78/); Decennium
;

Dekaeteris; Jahrhundert (78 f); Säkulum ; Semisükulum; Pente-

kontaetie ; Jobeljahr etc. ; Jahrtausend (78 y"); Millennium (47 e) ;

Jahr-Millionen, -Billionen etc.
;
platonisches (groI5es) Jahr (102 a)

;

Welt-, Himmelsjahr; Jahr des Saturnus etc. ; Menschenalter (84a);
Generation etc. ; Cykcl, Cyklus ; Mondcykel ; metonischer Cykel

;

ICuncakaidekaeteris etc. ; Sonnencykel etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
c. Die Zeit berechnen, bestim- h. einen Anachronismus etc. (s. a)

men, feststellen, angeben, beachten begehen ; anticipieren (99 b) ; falsch

etc. ; datieren; kalendernetc. ; Takt (od. miß-), vor- (od. ante-), zurück-

halten etc. (102 b). (rück-, post-)datieren; das Datum
fehlen (aus-, fort-)larfen etc. ; die

Zeit (Zeitrechnung, das Zeitmaß) nicht beachten etc. ; Da rann kein

Sand und keine Glocke schlug,
|
es schien die Zeit dem Über-

seligen
I

in ihrem evv'gen Laufe stillzustehen ; Die L'hr schlägt

keinem Glücklichen ; Dem Glücklichen schlägt keine Stunde etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjcktiva und Adverbia.
d. (vgl. a) chronologisch ; chrono- c. zeitwidrig (24 (i) ; anachronis-

metrisch ; chronograpbisch ; syn- menhaft; anachronistisch;ana-(anti-,

chronistisch etc.; chronogramraa- ineta-, para-, pro-) chron(i8t)i8oh

;

tisch etc. ;
— zeitmäßig ; zeitgemäß anticip-iert, -ierend, -ando ; prolep-

etc. ; taktmußig etc. tisch; falsch, miß- , \or-, ante- ; zu-

rück-, rück-, post-datiert ; undatiert

;

datumlos ; ohne Datum ; sine anno; sine die (et eonsute).

e. (vgl. ?/) jährlich ; alljährlich etc. ;
jährig; annual ; ein-, zwei-

etc, vieljährig; halbjährig; halbjährlich; semestral ; vierteljährig;

vierteljährlich ; (juartaliter ;(all)monatlich ; menstrual ; (all)wäcbent-
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lieb : hcbdomal ; täglich : alltUglich ; quotidiaD ; ein-, zwei- etc.

t&gig: (all)stiindlich. stündig; (all)minutlich : (all)sckundlicli etc. ;

Jahrhandertlich ; säkniar ; semisäkniar etc.

2°. Zeit mit Bezug auf Früh, Spät und Rechtzeitigkeit, auf Früher,

Später und Gleichzeitigkeit etc.

No. S8. Daseins-. Lebens-, Jahres-, Tages-Zeiten ete,

Substantiv».
a. Daseinszeit : Stadien , Perioden, Cbergangsstufen , Entwicklungs-

stufen, Phasen (8 n : 302 </) derselben; Embryo ((/: 55 c) ; Keim (?<)

;

Keimling: Embrvonen-thum , -Schaft; Keimlingsschaft; Unentwickeltheit

(479 a) : Unausgebildetheit : Unreifheit: Unreife: Neuheit; Frischheit;

Frische : Blüibe(zeit) : Entwickelungs-Zeit, -Periode. -Stadium. -Jahre etc.
;

Entwicklung : Fortscfiritt ; Zunahme : Wachsthum ; Keife : Gipfel ; Kulmina-
tionspunkt, Akme (.33 h) etc. der Entwicklung, des Wachsthums, des Wer-
dens etc.: 'Wendepunkt(8a) ; Abnahme: Dekadence ; Verfall: Alter; Ver-
altung: Verjährnng etc. ; das Vemelken , Welken, Verdorreu; Welkheit;

Abgenutztbeit ; Abgebrauchtheit: Abgegrift'enheit : Verbrauchtheit ; Ram-
poniertheit etc. ; Zerfall : Auflösung : Autgelüstheit : Verwesung ; Vergang
etc. : — Vor- : halbe : Achter-, Hinter-, Hohl-, Tief-Ebbe : Vor- ; halbe ;

Achter-, Hinter-; Nipp-: Spring-Flnth; Hoch-Waffer, -Meer; Hafen-

zeit etc. (251 a).

b. (s. a) Stadien der Pflanzentwicklung: Keim (a)-. Keimling; Samen;
Sämling; Pflanze, Pflänzchen : Pflänzling; Setzling; Steckling; Senker;
Senkreis : Setzreis : Steckreis ; Absenker : Ableger ; Impfreis : Pfropfreis ;

Schofsreis : Schofs ; Schüfsling ; Sprofs : Spröfsling: Fächser (Fähser,

Fehser) : Würzling : Zweiläuber : Dreiläuber etc. : Baum-, Pflanz-, Pfropf-,

Samenschnle etc. : Heister ; Latte ; Lode ; Samenlode : Erd-, Sommer-,
Stamm-, Wurzel-Lode etc. : ausgewachsne Pflanzen, Bäume etc. ; schlag-

bares, hanbarcs. hiebiges, althiebiges — ; überständiges Holz etc. ; Scheine
des Weinstocks : Trauben : Weinbeeren : Rosinen etc. ; Blüthe ; Blnme

;

Frucht etc. ; (Pflanzen-)Metamorphose, vgl. c.

c. Thiermetamorphose (vgl. h) und Stadien derselben; Insekten-Meta-

morphose (Verwandlang): Ei: Grains (263 c). — Made; Larve; Raupe;
Engerling : Pappe : Nymphe : Chrysalide : Aurelie ; Kokon (263 r)

;

Gallette: Dattel etc.: — entwickeltes (vollkommenes) Insekt; imayo,

z.B. Käfer ; Fliege ; Schmetterling, pajiili'j, Papillen, Falter, Zweifalter etc.,

Sommer-, Butter-Vogel etc., Butter-Fliege, -Schütz, Milch-, Molkendieb

(199 </; ete. : — Froschmetamorphose: Eier. Laich : — Gyrinus; Frosch-

wurm: Kielfrosch: Kaol-Frosch, -Kopf, -ftuappe; Dick-, Mollen-, Pferde-,

Rof>-Kopf ; Rofs-, Pferde-Nagel: Murkolhen etc. . — Frosch; Batrachier;

Lurch etc. — Häutung etc. : Mutcrung : Muterkrebs etc. ; Mause(r), Mauße(r),

Mauserang : Rauhe ; Hochzeitskleid [der Vogel] etc.

d. (vgl.a : c; e; JäStZ; 260(/) Entwicklungs-, Altersstufen von Thieren:

Eier; Laich ; Rogen etc.; Brut etc.; Embryo (a); Fötus etc. ; Geburt(55c);

Eintritt ins Xeben etc. ; Junges : junges — , ausgewachsenes Thier etc.
;

Fischbrut: f Gruse etc. ; — Karpfenbnit: Samen; Satz; Samen-, Satz-,

Setz-Karpfen : Setzling ; Sproll : Karpfen ; Mooskarpfen etc. : — Heuerling

(Seelen etc.); Stuben; Gangfisch: Renken: Halbfelch (Springer); Dreier;

s ändert. Dentscher Sprachschatz. 8
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Felcben ; — Lacbsbrut ; Lachskinder ; Lacbskiinze ; Sälmlinge ; Salm ;

Lachs etc. a. ä. m. — Unfliigger Vogel; f Kahldutte; Nestling; Nest-

hägchen, Nesthäkchen, Nestkak, Nestkegel, Nestküchlein, Nestquak(clchen),

Gackenestle etc. ; Astling etc. ; flügger Vogel ; Küchlein, Küchel(cheii),

t Küken; ilUhn-chen, -lein; Uubn ; Entenkucblein etc. ; Ente; Gänseküch-
leiQ etc. ; f Göffel ; f Wusel u. ä. m. — Well'; Hund; Lüwc ; Bür etc.;

Kalb; Kalbe; Kalbin etc.; Farr ; Färse; Starke, Stärke, Starkin ; t Qi'iene;

Kuh; Zeitkuh; Stier; Bull; Ochs; Kind etc.; Wildkalb; Schmalthier

;

übergehend Thier ; Altthier, Hirschkuh, Hindin etc. ; Hirschkalb, Hirsch-

kitzlein ; Spießer, Spießhirsch ; Gabler, Gabelhirsch; Sechs-, Acht-, Zehn-
etc. Ender ; jagdbarer Hirsch ; Haupt-, Kapitalhirsch etc. ; Rchkalb, Reh-
kitzlein ; Schinalreh, Schmalricke: Kicke; Keh etc.; Bockkalb; Spießbock;
Gabelbock ; Sechser ; Achter ; Zehner etc. ;

— Kilzlein ; Kitzchen ; Zick-

lein, Zicke etc. ; Geis : Ziege ; Hippe ; Ziegenbock etc. ; Gemse, Gemsbuck
etc.; — Frischling; übergehender Frischling: Wildschwein; Keiler: an-

gehendes Schwein ; hauendes, Haupt-, Kapital-Schwein ; Hauer etc. ; Bache,

Lehne etc. ;
— Ferkel ; Spanferkel : Schwein ; Kber (Sau-Bär ; Kämpe

;

Rennsau etc.); Sau (Mor; Lehne; Zuchtsau etc.); — Lamm; Milch-,

Span-Lamm; Bocklamm etc. ; Schaf-, Äu-Lamm etc. ; Jährling: Zeitschaf;

Mutter-, Tragschaf (-260 d) u. s. w. ; Widder ; Stähr etc. ; Schöps ; Ham-
mel etc. ;

— Fohlen, Füllen ; Pferd ; Stute ; Hengst ; Wallach. —

e. (vgl. d; 259 c; 260 e) Entwicklungs-, Altersstofen von Menschen:
Embryonenschaft; Geburt etc. ; Säuglingsalter; Wiegenalter; Kinderjahre;

Kindesalter; Kindheit; infwitia; Kindlichkeit: Kiiidischheil : Jugend;
Knaben-, Mädchen-Jahre, -Alter: Schul-Jahre, -Zeit; Entwicklungs- Jahre,

-Zeit, -Periode etc.; Pubertät; Mannbarkeit (25a u ; 26U u) ; Nubilitut;

heirathsfähiges Alter etc. ;Adolesccnz; Jünglingsalter etc. ; Jünglingscbalt

;

Flegeljahre; Jungfrauenalter: Backtischaltcr etc.; Backtischthum ; yut;e'i-

tus\ Juvouilität; Jugendlichkeit; Unmündigkeit, Minorennität, Minder-
jährigkeit etc.; Mündigkeit (s. u.), Majorennität : Grofs-, Volljährigkeit

etc. ; Frühlings- (s. /), Lenz-, Blütben-, Knospen-, Rosen-Alter ; Lcbens-

(oder des Lebens)Frühling, -Lenz, -Mai, -Morgen (s. ;/)etc. ; ewige Jugend
(82 d)\ Jugend-Göttin: .luvcitas : Hebe; Juj.'cnd-Brumien (l 18 </) u. s. w.;

mittleres, reifes, Mittel-Alter: (.des) Lebens-Mittag(y), Sommer, Herb!>i(_/');

die besten, die reifen, gesetzten, gestandenen Jahic: gesetztes etc. Alter

;

[Alter der] Gesetztheit, Vollkraft, Reife, Roiflicit, Maturität, Mündigkeit

(s. o); unni discretiunis : Üiskretions-Alter, -Jahre: Scliwabenalter

;

Mannesulter ; Matronen-, Frauen-Alter etc. ; höheres, vorgerücktes Alter;

vorgerückte Jahre; die Zeit der Runzeln, Furchen, Krähenfüsse [im Ge-
sicht] (s. 189 ö), hohes Alter; Alter; Greisen-, Methusalems-Alter, -Jahre:

Greisen- (Grcis-)heit, -thnm ; die Jahre, von ilenen es heisst, sie gflillm

uns nicht; Lehens- (oder des Lebens') Abend, -Winter; Winter-, Spremi i
-

Alter: zweite Kindheit ; Verwfbtbeit (Verwepptheit)etc. ; Abnahme, VcrMll

der Kräfte ; das Hinwelken ; Maraamtis (senilis) u. s. w.; das Sterben : Tod
(265 n) etc. — Embryo; Fötus; Kind im Mutterleib; Mond-, Wasser-Kalb,

mola (t Mond-, Schutzkind i-tc.) ; Siebenmouatskind ; neugebornes Kind ;

der, die, das Neugeborene : Wochen-, Wickel-, Windel-, Schuß-, Wiegen-
Kind : Kind in den Windeln, in der Wiege, an der (Mutter)Brust, auf dem
Arm etc. ; Säugling ; Baby ; mammolino; pupus; Kloin-er, -e, -es; kleiner

Scbclm etc. ; Knirps etc.: Balg; Wurm etc.: Sterbling etc.; Tauikindj

Täufling ; Pathe etc. ; Findelkind ; Findling etc. ; Kind am Gängel-, Lauf-
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band, im Lnutwagcn etc. : Hemdelüutercheii ; Ucmtlenmatz ; pusiriia ; jiusio

;

Pusclcben : Puflclchen ; Putte ; Guck- (Kuck- oder Kiek-)m-die-Welt otc. ;

Küchlein, Sostküchlein ((/; 94 n) ; Quiickel(chen) etc. : l Gür(e)
; t Jürc

;

t Wicht etc. : Kind im Flügelklcid etc. ; .Stcekenieiter etc. ; Kind mit der

Puppe etc.: Abece-Kind, -Bube, -Knabe, -Schüler(m), -Schütze; Abecc-
darius i,3.'>l'> <

: 3*9 ii^ : Abecelin;,' • l'ibel-Schütz, -Kind etc. ; Schul-Kind,

-Bnbe, -Junge, -Knabe, -Schätze; ^^chüUl'(in) etc. ; Jun(;e ; Bul>e ; Biir.<ch
;

Bürschchcn, Biirschleiu : Bungel ; Range: Gallen- (Straßen-)Bengel, -Bnbe,

-Junge etc.: Schlingel (f Schlankcl ; Schliftel etc.); Mädchen: Miidcl,

Madel . Mügdlcin . Maid, Magd; Dirne etc.; GalTendirne ; wilde Dirne,

Hummel, Schummcl, Schuchtel ; Husar etc. : hulb[er]wachsene, hiilbwüch-

sige — Personen, Burschen, Jungen, Jünglinge, Miidchen etc.; Grasaffe;

Backtisch etc.: Gänschen (360 li); (Land-)Pomeranze etc.; Unmündige
(119 b) u. s. w. ; Erwachsene (Personen etc.); Aufsehüfsling etc. ; Jüng-
ling: junger Mann, Mensch etc.; junges Blut; Junggesell (631 o) etc. ;

Junker (614 //): Jungherr; Master; Laffe ; Läffel ; Löffel; Rotzluffel

;

Löffel-, Feder-, Flauni(cn)-, Gauch-, Milch-Bart; Gelb-, Grünschnabel;
Naseweis; Einer, der [wegen seines Barts] noch mit den Gänsen im l'ioccl's

liegt; der noch nicht trocken hinter den Ohren i^^i ; Springinsfeld etc.;

Jungfrau : Jungfer : Fräulein ; Demoiselle ; Madcmoiselle ; Dame ; Donna ;

Lady; MiiUuli/ : Mi.<s ; Frau (s. u.); Frauenzimmer; Frauensperson;
Frauen-, Weibsbild; Weib; Weibsperson; Frauen-, Weibs-Leute, -Volk;

Weibslück ; Frauensmensch
;
(das) Mensch ; Dragoner; Küchendragoner;

}• Tasche, Tasche etc. ; Mann [in den besten — , in vorgerückten Jahren
etc., s. oj: Herr: Monsieur; Sir; Mr. (Mister) i yentleman ; Lmd;
Mijlord etc. : Manns-Bild; -Person ; -Mensch ; Kerl ; Degen ; Degenknopf;
Haudegen etc.: Frau (s. o.) : Madame; Mislress; Mrs.; Matrone etc.;

alter — Mann, Kerl, Knabe, Knast, Knaster etc. ; Knaster-, Grau-, Greis-,

Silber-, Weiss-, Grimnibart : alter Isegrimm ; Grau-, Greis-, Weißkopf;
graues Hanpi : ein Alter: Greiser; Greisart; Greis (312 a) ; Silber^rcis

;

Urgreis ; Urvater ; Altvater ; Patriarch ; GrofJvatcr ; Vater ; Methusalem
;

Nestor e:c. ; Philemon [und Baucis, s. u., auch 630 i] ; altes Besteck etc.

;

altes Weib(stuck); alte — Frau, Jungfer etc., Vettel, Kakunkel(Rankunkcl,
Runkunkel;, Ranunkel, Schachtel etc.; vetula; (altes) Mütterchen ; Mutier;
Großmutlcr : Altmutier; Greisin; Baucis [und Philemon, s. o] etc. — ein

Ge-, Vcr-storbner, Todter etc. ; Leiche, Leichnam, Kadaver etc. (2"iO o).

J. Jahreszeiten: das Erwachen der Xatiir ; ]5lüthezeit des Jahrs ; Früh-
jahr : Frühling ; Lenz : Mai ; Frühlings-Äquinoktinm {'i' f) etc. ; Sou.mcr-
Solstitium, -.Sonnen-lWende ; Johannistag ; Früh-, Vorsommer; Soniiner;

warme . LeiÜc Zeit : Hoch-, Mittsommer : Hundstage ; Kanikolar/eii ; die

I schwüle) Zeit — des Sirius, wo Sirius (226 o) wülhet elc. ; Nach-, Spät-,

Alt» eiber-. Alljungfern-, Jungfern-, Mädchen-, Weiber-, Matronen-, Witt-

wen-Sommer: Vorherbst; Herbst; Xuehjahr ; Späljahr ; Spätling: Ernte-

zeit: Fiuchtemie; Weinlese; Hetbstäquinoktium(27y^; Nach-, Spätherbst

;

Früh-, Vor-Winter : kalte Zeit ; Winter-(Soimen-)'Wende , -Sols'.itinm

;

Spät-, Nach-, Aiterwinter etc.

g. Tageszeiten : (Morgen-, Tages-)Granen, -Dämmerung, -Dämmer(.J'j3a);

Dämmergrauen; Hahn(cn)-Kräh, -Krabt. -Wecker, -Wackel etc.; morgend-
liches Zwielicht (s.u.); (Tages-)Anbruch ; Sunneuaufgang ; Morgcn-Both
(s. u.), -Böthe : Röthin ; Frübroth ; P'rühröthe ; Aurora

;
(die rosenfingrii.;e)

Eos ; Morgen ; Morgen-, Frühstimde ; Zeit der steigenden (reisendi'n) Sonne,
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des abnehmenden Schattens ; Vormittag; Mittag ; zwölf Chr (s. u.): Zeit—
der Sonnenkulmination, wo die Sonne im Meridian steht, — des kürzesten

Schattens etc.: Nachmittag; Zeit der sinkenden fdahlenden) Sunne. des

wachsenden Schattens; Vesper; Spätnachmittag': Früh-, Vor-Abend;

Abend: Feierabend; Abendgrauen: Abend-, Nacbt-Oämmer, -Sämmenuig

;

abendliches Zwei-, Zwielicht (s. o.) : Schimmer(lichti ; Schumraer^stunde) ;

Dunkelstunde; entrc chien et loup -. Eulen-Flacht, -Flog; Sonnenuntergang ;

Sonnenrüste: Zeit, wo die Sonne zur Rüste (zu Golde, t '-" Gott, t z"

Gnade, t zu Kehre; geht: Abend-Eoth, -Eöthe. -Purpur . -Gold, -Olath,

-Glanz, -Licht, -Schein, -Schimmer; Spat-, Sputroth etc. : Spiitabend : Ein-

bruch der Nacht: Nacht: Dunkel: Dunkelheit; Finsternis; stockfinstre

Nachtete.; Vormitternacht: elfte Stunde : zwülite Stunde; Geister- (Ge-

spenster-, Druden-, Ell'en-)Sttmde; zwölf Uhr (Nachts) ; Mitternacht; Mitt-

nacbt : Ilochmitternacbt ; Nachmitternacht. — Eocän-, Miocün-, Pliocün-

Feriode. -Epoche etc.

Zeitwörter.
Ii. (s. a—e) entstehen (1 n): werden; geboren werden; jung werden;

die Wände beschreien ; ins Leben (Dasein etc.), in die Welt treten ; das

Licht der Welt, die Welt erblicken etc. ; keimen (-256 d; 315 t) ; sprießen;

sprolTen : sich entwickeln ; fortschreiten
;
gedeihen (I ji): wachsen (35 d);

zunehmen etc.; reifen; reif, vollreif, gereift sein; auf dem Gipfel, der Höhe,

dem Höhen-, Kulmin:itionspunkt — , im Zenith — seiner Entwicklung, des

Wachsthums stehen: in höchster Blüthe, in Vollreife, in Vollkraft stehen

etc. : alten (s. u.): lirnen eic. : von dem Gipfel, Höhenpunkt etc. nieder-,

herab-sinken , -steigen; abnehmen (32 d -. 36 /); zurückwachsen; ein-

hotzeln ; zusammenschiumpfen etc.; alt werden ; alte(r)n (s. o.) ; ergrauen
;

ergreisen etc. : veralte(r)n ; verjähren; abolescieren (392 A) etc. ; dorren;

welken; verdorren; verwelken; ausgehen; vergehen; sterben etc. ; Etwas,

sich verjüngen (118 /; 461 b ; 488 c) ; erneue[r]n u. s. w.
;
jungen; er

jungen; erj ungern ; verjüngen; verjüngern; sich verjünge[r]n gleich dem
Phönix (118 f/) oder Adler (Simplic. 4, 112, 2 (/; Ps. 103, 5) u. s. w.

;

[sich] mause[r]n (s. c) ; rauhen etc.; sich häuten etc. ; verjüngen, wie

Medea den Ason etc.: frisch ergrünen: neu ausschlagen ;
— die Gezeit

bricht den Hals ;
— (s./) frühling<liaftetc. sein; Irühlingen, lenzen, maien ;

sommern ; herbste(I)n ; wintern ; die Tage (Nächte) nehmen ab (zu) etc. —
(s. 9') Die Sonne geht auf, steigt auf etc. ; steigt, reist ; kulminiert, steht im

Mittag (Meridian) ; dahlt, senkt sich ; sinkt, geht unter, zur Rüste etc.; es

dämmert, graut: der Tag (Morgen) bricht an ; es tagt, wirdTag (hell) etc.;

es dämmert (s. 0), schummert, wird Abend, dunkel, finster, Nacht : die

Nacht bricht ein etc.

Adjcktiva und Adverbia.
i. neu ; feuer-, tnnkel-, nagcl-, niet-, schmiede-, t spalt-, span-, ur-,

funkelnagel-, blitzfunkelnagel-, hagelnagel-, spannagel-nea; neugeboren;

neu-, frisch(ge)backen ; neu-modig, -modisch : modisch : (i ta mode: modern

(341 e) etc.: frisch (461 e): blüthen-, knos|ien-, hlumen-, rosen-etc. frisch;

frühlings-, lenz-, maienfrisch; frühlingshaft. -mäßig; lenzhaft, lenzisch,

lenzlich ; maienhaft, mailich, maiblühend etc.
; Jugend-, jugendlich-, jung-

frisch (488 d) etc.; raorgenfrisch ; thau-, ihauig-frisch ; morgenschön;

morgendlich etc. ; waldfrisch : ur-, naturfrisch etc.; jung; blutjung ; aft'en-,

bunds-, blitz-jong etc. ;
jugendhaft ; jugendlich etc. ; grün (315 c) ; unreif;

unentwickelt (big); unausgetragen ; unausgebildct ; unansgewachsen

;
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nnmüDcIig : mindeijährig ; minorenn ; noch nicht trocken hinter den Ohren
;

fenchtobrig ; gelbschnübclig ;
grünschnäbelig etc. : bartlos ; unbäitig

;

äaumbärlig etc. : unliügge : ungetiedert ; imbeficdert; fcnek etc. : hnlb(er)-

wai-hseu (k): halbwüchsig ; in den Flcgcljahren ; backfiscbhaft : backtiscbig
;

mädchenhaft (260 17) : jungenhaft (259 (/\ bnbenhaft, knabenhalt ; schul-

jnngenhaft : jungenlich etc. ; kinderhnft ; kindermtiOig ; kindhaft ; kindlich
;

kindisch (360 A).

l\ entwickelt ; vollcntwiekelt ; ausgewachsen ; erwachsen; üüg^-e ; reif;

gereift ; reif; vollreif ; »her-, ernte-, schnitt-, pflück-, brech-reif etc.; haubar,

schlagbar, hauig, hiebig. althiebig etc.: (nlijagdbar etc.); mannbar; yx/ier;

nubil ; beirathsfiihig ; mündig; jüngling(s)haft ; burschenhaft : jungfrauen-

haft ; jungfernhaft : jungfräulich; jüngferlich etc.: mannhaft, nninnlich

(259 (/; 1 18 /i) u- s. w. ; frauenhaft, fraulich (260 <;) ; matronenhaft (l)

n. s. w. : mittelalterig; in gesetzten, gestandenen — , in den besten

Jahren etc. ; in der Fülle der Lebenskraft ; in der Vollkraft, im Mittag des

Lebens etc. ; sommerlich, sommerhaft: herbsthaft etc. : ungealtert ; unge-

brochen : unabgenulzt etc.

/. alt (84 r) : [hoch] betagt, bejahrt etc. ; begraut ; ergraut : ergreist

etc.; alt wie Methusalem etc., wie ein Steinesel etc. : steinalt; stockalt;

greisenalt ; grau; greis
;
grau-, greis-, weifS-, silberbärtig, -haarig, -köpfig,

-lockig etc. ; eis-, eisengrau etc.; alter(s)-grau, -schwach, -starr, -stnmpf,

-morsch etc. : abgelebt : verlebt : dekrepit : verwebt, verweppt (360 h); mit

einem Fuß im Grabe stehend ; an der Krücke; am Stabe etc.
;
greisen-

hal"t : greisig etc. : altweibisch (260 ;/) : matronenhaft (t) u. s. w. ; altehr-

würdig etc. ; alt-eingeführt, -hergebracht etc. : eingewurzelt etc. ; uralt;

aus der Urzeit , Vorwelt ; aus (oder vor) Olim's, Adam's, Noah's, Dcuka-
liOB"s, Ogyges' etc. Zeit : vor Menschengedenken : unvordenklich (98 c ;

361 il): urvordenklich : undenklich; nrdenklich etc.: vorgeschichtlich;

prähistorisch; präadamitisch : vorwelt-lich, -isch ; vorsündfluth-lich, -ig
;

antediluvianisch etc. ; antik ; archäisch : alterhaft ; alterthümlich ; altväter-

lich ; altmodig etc. : althiebig (X) ; altjagdbar etc. ; archaistisch ; anlikisch ;

antikisierend etc. : überalt ; veraltet ; verjährt ; antiquiert : obsolet ; alt-

vaterisch : altmodisch : unmodern ; rocoeo ; altfränkisch ; altbacken ; alt-

gebacken etc.; überständig; überhauig ; überjagdbar; überreif; faul-, fall-,

tod-reif etc. ; welk : verwelkt : verdorrt ; dürr ; faul : morsch etc. ; abge-
standen ; schal : abgebraucht ; abgenutzt (68 0) u. s. w. : ahgegritfen ; zer-

griffen ; zerlesen ; abgetragen ; abgeschaht : abgeschliffen ; verschliffen
;

verschabt ; schäbig ; fadenscheinig etc. : ramponiert ; ruiniert ; kaputt

;

entzwei.

m. abgestorben
;
gestorben ; todt etc. (270 e).

>'r. S9. Rechtzpitic:keit : freie ». 90. Unzeitigkeit; Zeitnian-
Zeit ; Bi'iintzuogr der Zeit, gel ; Nichtbenutzung der Zeit,

.Snb s ta n t i va. Substantiva.
n. Zeitlage: Zeitverhältnilfe

;
a. (vgl. 89 o) unpaffende, unge-

Zeitumstände : Zeitläuf(t)e ; Junk- eignete , unrechte , falsche , unge-
tur ; Konjunktur; Konstellation; legene, ungünstige etc. Zeit ; Unzeit

;

Aspekten ; Auspicien ; Prognostiken Unzeitgemäßheit (454 a) ; Unzeitig-

etc. (365 o) : Wendepunkt: Wen- keit ; InOpportunität; Ungelegen-
dung; entscheidender, kritischer heit; Unbequemheit: contre-lernps

;
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Moment etc. ; Krisls ; der rechte, ungünstige, widrige, widerwärtige,

geeignete, [jalfende, glückliche, gtin- dose, schlimme etc. Stunde, Kon-
stige, gelegene, zu benutzende, wahr- Junktur, l'nistände. Zeiten etc. :

—
zunehmende etc. Zeitpunkt ; Augen- Zeitmangel; knappe Muße; l'o-

blick ; Moment, Nu etc. ; die rechte muße ; Übermaß, Überdrang der

etc. Zeit; hohe Zeit; höchste Zeit ; Beschiiftigung, Arbeitete; — Nicht-

Gefahr im Verzuge; periculuni in benutzung der Zeil, der Gelegenheit
morn (472 o) etc. ; Saison ; Zeit- etc. : Zeit-Vergeudung. -Verschwen-
gemiißhcit (4,53 a) : Kechtzeitigkeit ; dang: Tagedieberei (446 o; 486 a)

Gelegenheit ; Tempestivitiit ; Oppor- etc.; Verpaffen des Moments etc.;

tunitiil: Occnsion ; Anlafs;' Veran- Treppenwitz (56 c) : espnV (|)en«ee»)

laffung ; günstige Umstände etc. ; — d'escalier; das Zuspätkommen (92 o).

Zeit zur Verfügung (Disposition):

freie Zeit; Muße (486 n): Muße-Zeit. -Stunden etc.; odum {cum
cli^iritaW'): Benutzung der Zeit, des Moments etc.; Schlagfertigkeit ;

—
ein wie gerufen Kommender : Itipus in falmla : der Wolf in der

Fabel ; Deu.i ex machiiia (.'564 b).

Zeitwörter.
b. die Zeit, Stunde, Gelegen-

heit — , den Zeitpunkt, Moment,
Augenblick, Tag — benutzen (vgl.

482 n; b), wahrnehmen, ergreifen,

festhalten , auskaufen , ausnutzen

(433 b) etc.; die (sich zeigende, sich

darbietende, schnell entfliehende,

nie wiederkehrende etc.) Gelegen-

heit etc. bei der Stirnlocke faffen,

beim Schopf nehmen, nicht aus den

Händen — , nicht entfliehen —

,

nicht vorüber (vorbei) — , sich nicht

cntsehlupfeu (entwischen, entgehen,

entfahren) lalTen etc. ; das Eisen

schmieden, so lang es heiß ist; Heu
machen (das Getreide einfahren),

während die Sonne scheint ; Pfeifen

sehneiden, weil man im Rohr sitzt

:

zugreifen (so lange die Schüssel auf

dem Tisch steht) : sein Schäfchen

scheren, insTrockne bringen ; Rosen
pflüiken, wenn sie blühen, — che

sie verblühen : carpe(re) diem etc. :

zur rechten Zeit kommen — nie

Tische in den Fasten (rotniiie mare'e

IM can'me): wie gerufen kommen
etc. ; rechtzeitig auf dem Platz sein

etc. (91 b); das Niithige (was man
braucht; .schlagende Antworten etc.)

<N promptu , immer in Bereitschaft,

gleich (schnell) bei der Hand —

,

zur Hund haben ; schlagfertig sein etc.

Gefahr im Verzuge (472 o). keine

Zeitwörter.
b. (vgl. 89 h) die Zeit, Stunde,

Gelegenheit, den Zeitpunkt, Moment,
Augenblick etc., nicht benutzen,

nicht wahrnehmen etc., verpaffen,

aus den Händen — , entfliehen —

,

vorüber, sich entgehen (entfahren,

entschlüpfen, entwischen etc.') laffen ;

das F.isen kalt werden laffen, statt

es zu schmieden etc.; Zeit vergeuden,

verlieren, verschwenden, vertrödeln

etc. ;
— Etwas zur Unzeit (s. <•). lu

früh , zu spät thun ; die Haut des

Bären feil bieten, ehe man ihn ge-

fangen; Fische rufen, ehe man sie

im Netz hat ; Hui schreien, ehe man
über den Berg ist (472 b); zu früh

triumphieren etc.
;

(einen Posttag)

zu spät kommen : den Brunnen zu-

decken, wenn das Kind ertrunken ist

(492 (/) : den Stall zumachen, wenn
das Pferd gestohlen ist ; den Arzt

holen , wenn der Kranke gestorben ;

Mostrich nach Tisch bringen ; gute

F.infälle bekommen , wenn die Ge
legenheit dazu vorüber ist: den leidi-

gen Treppenwitz (den esprit d'esca-

lier) haben etc.; — keine Muße (Zeit)

haben, finden; sich keine Zeit laffen,

nehmen etc.; überstürzen; über-

hasten.

; es ist— die höchste Zeit(a),

Zeit (,kein Augenblick) zu
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verlieren etc. ; eine Minute später ist es zu spät (c) ; es gilt Eile

;

hier heißt's: sich — sputen, darnn halten (s. 200 </) etc.; — sich in

rti» Zfit schicken : tempurisieren ; lavieren ; belfere, günstigere Zei-

ten, den rechten Zeitpunkt, seine Zeit ahnarten, abpaffen etc. ; als

Cunclatnr handeln (92 a) ctc — Muße , freie Zeit haben, sich

Schäften ctc. ; seine Muüe benutzen etc. : sich Zeit laffen, nehmen ;

Nic'its überstürzen etc.; Eile mit Vi'eWe, fe^lina lenle (485 e) etc.

Adjektive und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
r. zur rechten etc. (s. a) Zeltete. c. (vgl. 89 c) zur unrechten, fal-

(91 r) ; pünktlich, genau — auf den sehen, ungeeigneten, ungelegnen,

(mit dem) Glockenschlag etc. : eben ungünstigen, unpaffenden Zeit etc.

;

recht: passend (2.*5 e) : anpassend; unpaffend (24 f/) ; ungünstig ; unge-

beniicm ; (\vohl)angebraclit : gecig- eignet : ungelegen : inopportun ; un-

nct : gelegen; opportun; günstig bequem: mleni]iestiv(e): zar Vmeit

;

etc. : an der Zeit (23 e) etc. : im

paU'enden Moment ctc. : wie abge-

paflt : wie gerufen : oben recht etc.

:

bei t-'eeignelcr Veranlaffung : bei

sich darbietendem Anlafs etc. ; bei

GelejiCiiheit, gelegen(hei)tlich etc. ;

(i prnpns {^ k : 10 n: 401 r); weil

unzeitgemäß: unzeitig; außer der

Zeit : hor.ide sttison; hors ile propos

;

mal ä propo.t : a propos de botics ;

ohne(parfcnden) Anlafs ; nicht (oder

nicht wohl : übel : un-)angebracht

;

nicht an der Zeit etc. (24 J); zu

früh ; vor der Zeit etc. : zu spät

;

wir eben davon sprechen (reden); /ro/) /arr/, nach der Zeit : nach Thor-.

beiläu6g — , nebenbei — , en pas- Post-Schlnfs : einen Posttag zu spät;

snnt — , in parenthesn — in Paren- moularde aprls diner etc. (s. b) ;
—

thcse —
, par parenthi.ie — , if unpünktlich : inexakt etc. ; — ohne

7iuoo0n} — , /x nuQÖäav — (bemerkt Muße, Ruhe etc.; uberdrängt von—

,

etc.) ; rechtzeitig (91 f); zeitgemäß; im Überdrang von — Geschäften,

zeitläutig: de üaiKOn; it la saisoii ; Arbeitete: überhastet: überstürzt;

tenipestiv : jet/.t oder nie : im rech- sich überstürzend ; übereilt ; über

tcn Augenblick (wo's noth thut) be- Hals und Kopf (54 k : 85 i).

reit , gerüstet , fertig ; schlagfertig

etc. : noch eben zur rechten Zeit : im letzten Moment : noch grade

vor Thorschlufs : in der elften (zwölften) Stunde ; einen Augenblick

später wäre es zn spät gewesen (4) : eilig[st] I : cdn '. : ciiissime 1

(200 e) u. s. w. ; im entscheidenden (kritischen) Moment (Augen-

blick) ; zwischen Lipp' und Kelches Rand etc. : — in freier, freierer

Zeit: in (mit) Muße: mit (in) Gemächlichkeit : gemächlich ; in Ruhe:
ruhig; ohne Überstürzung, \\&sie\.c.: pian piano (va Inntano); sacht

mit Bedacht (bat's am weitsten gebracht).

Xr. 91. Das Friihseiii.

S u b s t a n t i V a

.

0. das Frühsein ; Frühzeitigkeit

etc. : Frühe : Morgenfrühe etc. ; Eile

<85 h: 200 a; 483 (i) u. s. w. ;

Schnelligkeit ; Geschwindigkeit

:

Flinkheit : Hurtigkeit : Gewandtheit

;

Saschheit ; rasches, expedites Wesen
etc. ; Bereilheit (418 a): Pünktlich-

keit : Exaktheit : Promptheit -.promp-

tilude etc. : übereiltes Wesen ; Über-

Nr. 92. Das Spätsein.

S u b s t a n t i V a

.

o. das Spätsein, Zuspätsein, Zu-
spätkommen (90 a) etc. ; Verspä-

tung : Langsamkeit(201 o); Säumig-

keit ; Saumseligkeit : Saumsal

;

Zögerung ; Verzögerung (84 ; 486 a);

Verzug etc. ; Abtrift [eines Schiffs

205 a) u. s. w. : Aufschiebung ; Auf-

schub ; Hinausschiebung (106 a;

4TT a) u. s. w. : Hinhaltung; Ver-
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—

c.

hastnny ; Überstürzung : Hast : Un- schleppung ; Protraktion : Vertagung
überlegthoit ; Beschleunigung etc.; (438 a); Prokrastination ; Perendina-
Vorwegnahme (87 a) ; Anticipation tion ; Prorogation; Prolongation;
etc. Verlängerung; das Lavieren; da»

Abwarten ; ab-, zuwartende Politik ;

abwartendes Verfahren ; mt'ilec'oie cxpectante ; Bedachtsamkeit : Be-
denklichkeit ; Bedächtigkeit ; Überlegung (320 h) etc. ; Nachge-
danken

; ätvii^oi (poovjiöis (ffoywftpKi); Hä»itation(3'41 o)etc.;—
ein Säumiger (486 i), Langsamer, Bedenklicher, Bedächtiger, Be-
dachtsamer etc. ; Zauderer ; Zögerer ; Prukrastinator

;
{Fah'tui)

Ciiiictator etc.; Spätling; Nachzügler (56 /') etc.; Posthumus;
Nachgeborner etc.

Zeitwörter. Zeitworter.
b. früh statthaben, stattfinden b. spät, zu spät kommen

;
[Etwas

;

etc. ; — früh, frühzeitig, rechtzeitig sich] verspät(ig)en ; langsam, säumig
(89 b), zur rechten Zeit, nicht zu etc. sein; verlangsamc(r)n etc. ; säu-

spät — auf dem Platz sein ; auf dem men (201 (i); versäumen ; verpaffen ;

Platz ^, prompt, exakt —
,
pünkt- trendein ; trenteln : trödeln : ver-

lieh — sein etc. ; Nichts versäumen,
verpassen ; die Gelegenheit bei der

Stirnlocke fallen etc. (89 //) ; rasch,

resolut handeln , zugreifen etc. ;

sich sputen ; sich dran halten : sich

trendein ; vertrödeln ; drucksen

;

J- dröhnsen ; nicht aus der Stelle

(vom Fleck) kommen; schlendern;

zögern (84 b; 201 il: 486 c) : zau-

dern ; zagen ; schwanken ; häsitieren
;

tummeln; sich rühren; die Kelle stocken (341 b) etc.: hinzögern;

nicht an der Pfanne kleben laffen

(196 b ; 485 e) u. s. w. ; sich beeilen ;

eilen (200 il) etc. ; sich übereilen

(325 e) ; sich hasten ; sich über-

basten ; sich überstürzen ; unüberlegt
handeln u. s. w. ; beschleunigen etc.

(485 b) ; früh reifen (da sein) hinhalten
;
protrahieren

machen ; in einem Treibhaus etc.

treiben (208 h) ; zuvor-, vor-eüen,

-kommen etc. ; vorwegnehmen ; anti-

cipieren etc.

verzögern : auf-, hinaus-, auf die

lange Bank (Bahn) schieben; auf die

lange Bank ziehen, spielen, weiseji,

bringen
; fin die lange Truhe legen ;

in die Länge [Etwas, sich] (vgl.

143 17)—, hinausziehen ; hinziehet»
;

verschlep^-

pen ; auf spätere Zeit — , auf deii\

Nimmeries Tag (ad calenila.i i/racas,!

s. 83 n) verschieben; vertagen''

(.Wie die); prokrastinieren ; f ^"'^'
||

morgen ; perendinieren ; iirorogieren

;

prolongieren; verlängern (143 (/) etc. ; lavieren (199 <; 205 A) ;

lemporisieren : abwarten [wie der Hase läuft] ; zuwarten ; warten ;

seine Zeit abpalVen ; harren ; lauern ; erwarten etc. ; Nichts über- 1
1

eilen, überstürzen etc. (s. 91 b); reiflich überlegen, erwägen, be-

denken (320 c) ; die Sache beschlafen, überschlafen etc. ; sich Zeit

laffen, nehmen, gönnen (201 </ : 486 c) etc. ; niiiium prematw in

aimum etc.; Zeit verlieren, vertrödeln (s. 0.) etc.; weilen, verweilen^]

etc. ; suspendieren ; einstellen ; aulheben etc.

Adjektiva und Adverbia.
c. früh; früh am Tage, am Mor-

gen ; am frühen Morgeu ; in der (in

aller) Frühe ; in der Morgenfrühe
;

mit dem ersten Hahnenkräh (88 </),

mit der Lerche, mit dem Morgen-
stern etc. ; mit (vor) Sonnenaufgang;

Adjektiva und Adverbia.
c. spät (spat) ; spät— am Abend,J

in der Nacht etc. (88 </), — im Jahre
j

(88/); zu spät (90 c) etc.; verspätet ;
[

langsam (102 e) u. s. w. ; säumig

saumselig ; zögernd ; kunkcatoriscb ;
j

dilatorisch etc. ; trödelhaft ; unpünkt-
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vor Thau und Tag : bei Nacht und
Nebel etc. ; — frühzeitig ; recht-

zeitig (89 c) ; zur rechten Zeit: zu,

bei guter Zeit : bei guter Tageszeit

:

beizeiten: bei Zeit(en) : in Zeiten;

zeit genug : zeitig etc. : bald (85 k) :

baldig etc. ; schnell (85 u. s. w.

;

auch : flink ; gewandt : expedit etc.
;

pünktlich : e.\nkt : prompt : mit dem
Glockenschlag (89 c) ; zur rechten

Zeit bereit , fertig etc. ;
— zu früh

(90 c) ; übereilt ; überstürzt etc. ; un
bedacht.

lii'h etc. (90 <) ; im Kückstnnd,
Nachstand ; rückständig ; •)• hinter-

ständig ; nach-, zurückgeblieben

;

nachgoboren ; posthum etc.; auf-,

hinaus-geschoben; vertagt etc. (i);

in xiixjii iiSii etc. :
— ohne Überstür-

zung (89 r): wohlerwogen; bedacht-

sam; bedächtig (324c; 352 c); be-

denklich u. s. w. ; mit (in) Muße
(486 (I) tt. s. w.

überlegt ; vorgethan und nach-

Nr. 93. rriorität
(s. 55).

Substantiva.
Priorität (55 a) ; Anteriorität

Nr. 94. Posteriorität
(s. 56).

S u b s tan ti va.

II. Posteriorität (56 o) ; das Spä-
etc. ; das Frühcr-Sein, -Kommen, tcr-Sein , -Kommen, Nachfolgen;
Vorangehen u. s. w. ; Erstgeburt Succession u. s. w. ; Zweit-, Letzt-

etc. : — ein Vorangehender , etwas gehurt etc.; Sekundogenitur ; Ul-

Vorangehendes (55 4; c) ; Vor- timogenitur etc.; ein Nachfolgender,

ganger: Vorbote; Einleitung: Er- etwas Nachfolgendes (56 ?/; f)u. s.w.;

Öffnung u. s. w. ; der Erstgeborne, ein jüngerer — , der jüngste Sohn,
Älteste etc.; Vorfeier ; Vorfest : Vor- Bruder; jüngere Kinder, Geschwi-
abend ; Vigilie : i-C(7/i- ,• Polterabend ; ster etc.; .leciindor/enitus ; tdtimo-

geiiitus; puirie; endet; der Letzt-

geborene , Nesthägchen, Nestküch-

lein, Nestquak(elchen), Nestlingetc.

(88e;f/); nachgebornes Kind; ein

Nachgeborener; Posthumu^; Nachwaise etc. ; Nachfeier; Nachfest ;

Nachhochzeit ; lendcmain etc. ; Nachwoche.

Brantabend ; Gunkel-, Nacht-, Vor-

Hochzeit etc. ; Vorwoche ; Vorjahr
etc. (98 o).

Zeitwörter.
b. (55 t) vorangehen ; früher,

eher, zuerst kommen u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.
c. (55 y ; 98 c) früher; voran-

gehend : zuerst u. s. w. ; eher ; ehe ;

bevor etc. ; zuvor etc. ; schon ; be-

reits ; allbereits etc. ; vorher ; vor-

herig ; vorhin ;
-j- vorbinnig etc.

Z e i t w o r t e r.

h. (55 fe) nachfolgen etc. ; später,

hinterdrein, zuletzt kommen n. s. w.

Adjektiva und Adverbia.
c. (56 g ; 99 c) später; nach-

folgend; zuletzt; darauf: dann
u. s. w. ; nachdem ; seitdem etc. ;

noch etc.; nachher; nachherig; her-

nach etc.

Xr. 95. Gleichzeitigkeit.

Substantiva.
)i. Gleichzeitigkeit : Gleichheit, Identität, Zusammentreffen der Zeit

;

Koexistenz : Koincidenz : Synchronismus : Simultaneität : das Zugleicb-

Sein, -Geschehen etc., -Leben; Zeitgenoffenschaft : Kontemporaneität

;

Zeitbürtigkeit : Jahres-, Altersgenoffenschaft : Altersgleichheit ; Gleich-

altrigkeit: Gleichjährigkeit : Mitaltrigkeit : Koätaneität etc.; Tautochronis-
mus ; Isochronismus; gleiche Zeitdauer elc; ein Gleichzeitiger, Mitlebender,
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Zeitbürtiger etc. (o); Zeitgenofs : Contemjiorain ; ein Gleichalter, Gleich-

altriger etc. (r); Altorsgenof» ; Jahrosgenofs ; Koätun (389 a) ; Koäve ; ein

Mitgeborncr; Zwilling; Drilling; Vierling etc.: Tausendling(Börne4. 272)
etc.; Mitzeit: Mitwelt: Nebenwclt ; Jetztwelt (98 a).

Zeitwörter.

I'. gleichzeitig — , zugleich — sein, existieren, geschehen, leben etc.;

koexistieren; koincidieren ; neben einander bestehen, einhergehen etc.;

einander begleiten : zusammen-fallen, -treffen.

Adjektira und Adrerbia.

f. gleichzeitig: zur (in der, während der) selb[ig]en Zeit ; im selben

Augenblick (Moment, Niietc); svnchronisch ; synchronistisch; koexistent;

koexistierend; koincident; koincidierend ; simultan; zusammen ; zugleich

etc : glcichftlt; gleichalterig ; gleicligcaltcrt ;
gleichjährig; niitalterig;

luitguboren ; mitlebend; zeitbürtig: zeitgenüffisch ; koätan ; koäv ; kontem-

por-al, -an, -ä.retc.; tautocliron(isch); isochron(isch); gleiche Zeit dauernd,

während etc. ; neben einander hergehend etc. ; pari j>a.':su etc.; während
(präp. u. conj.); während deffen ; während (dafs); währenddem (dafs);

indem; indel'fen : derweil; dieweil; weil; solange (als); als; da; wie;

sobald ; wann etc.

Xr. 96. Zwischenzeit.

Substantiv a.

a. (s. .=)" a ; 59 a: So d) Zwischenzeit; Zwischenraum: Intervall etc.;

Zwisclien-Spiel. -Akt (57 a) u. s. w.; Zwisehen-Eeich. -Regierung; Inter-

regnum ; Inli-rrex; Zwischenkönig; Reichsverwe.'ier etc.; Inliriin; Iiilerimi-

stirum; Procisorium etc.; Pause; Ruhe; Stillstand ; Waftenruhe ; Warten-

Stillstand; ai-nüslitium : armislice : Kinstelinng der Feindseligkeiten etc.

(106 a ; 506 «) u. s. w.

Zeitwörter.

L. (59 li) eine Pause, ein Stillstand etc. tritt ein ; dgl. eintreten laffen ;

pausieren; einstellen (die Feindseligkeiten) etc.; — ausfüllen (die Zwi-

schenzeit, 81 6) etc.

Adjektiva und Adverbia.

f. (85 l) in der Zwischenzeit : zwischen-zeitig . -weilig : inzwischen
;

jndeffen ; interim u. s. w.

Xr. 97. fJeeenwart.

Suhstantiva.

fl. Gegenwart; Prcesens; Jetztzeit; Jetztwelt; Jetzt: Heute ; der Tag

;

die Stunde: der Augenblick; die gegcnnärtige
,

jetzige, heutige Zeit,

Epoche : unsre Zeit ; unser (das) Zeitalter, Jahrhundert ; die Zeit, in der

wir leben ; Neuzeit ; Neuwelt etc ,• — der jetzige ^der zeitige, augenblick-

ll'iche etc., s. c) Zustand, Stand, Besitzstand ;
{stalii.i) tili pos.tidelis (8 a) ;

J das jetzige, das irdische, zeitliche Leben, Dasein ; das Loben aufErden ;

^)n e. ivelt ; das Diesseits, Hier etc. (s. Ggsiz. 99 o).

J
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Zeitwörter.
b. jelit vorhanden (Ja) sein, existieren, geschehen etc.: der Gegenwart

an;;ehören : — virre mi Jnur la Jountee ; am Tage den Tag — , vom Tage
auf den Tag — , von der Hand in den Mund — leben (448 f) ; den Tag im
Tage vertliun etc.: nur für die Gegenwart(nic!it für dieZukunft)sorgen etc.

Adjektivs und Adverbia.
c gcgenwiirtig : jetzt (-j-jctzo, jetzunder; ilzt etc.); dalo: jetzig; heat(e);

anheute: heutig; heut zu Tage : heutigen Tages ; in unsern Tagen ; bei

unscrn Lebzeiten; in dieser, der jetzigen, der heutigen , der gegenwär-
tigen, unserer Zeit. Epoche ; in diesem, in dem jetzigen, im gegenwärtigen,
in un.serm Jahrhundert , Zeitalter ; in diesem , im gegenwärtigen , im
jetzigen, im Augenblick, Moment (8n (': 98 c ; 99 c) : in der Gegenwart,
Jetztzeit etc.; in diesem — . im laufenden — Monat, Jahr etc.; /dtjux men-
.1 .«. niini ; 7nensis, anni cui-renlis ; hoc anno ; anno ctn-rente etc. ; zur Zeit

;

au>:enblicklich (85 i); derzeit (85 /) : derzeitig; dermalen (98 r; 99 c); der-

malig: eben jetzt ; jetzt gleich ; sofort (85 (': 99 c); auf dem Fleck ; wie

man geht nnd steht (479 c) ; stante pede u. s. w.
; t heil", heunt(e) . hinte

eto., diese Nacht : heu(e)r ; in diesem Jahre : heurig etc. : bis jetzt (98 c)

;

bisher; bislang; bis rfoW ; bis heute etc.; seitdem ; seither(o) ; seitherig ;

zeither^o) ; zeiihcrig etc. : von jetzt, von heute ab, an (99 c) : a dalo an
;

seit heute ctc

Nr. 98. Versraiiffenlieit.

Substantiv a.

o. Vergangenheit (nahe, nächste,

ferne, fernste); l^ccteritum ; hnper-
ffcl'im ; Plu'ijuamperfecliim etc.; ge-

wesene, frühere, vergangne. längst

vergangne, alte, uralte. graue,(längst)

dahingeschw nndene , entschwunde-
ne, ferne, weit entfernte — Zeit, Zei-

ten. Tage, Stunden. Jahre. Jahrhun-
derte. Welt etc. : Zeiten etc., die gewe-
sen (vergangen etc.) sind : temjii paf-

snli
; (neige." d')anlaii ; unvordenkliche

etc. Zeit (s. 88/); Olims Zeit: Alter-

thum : graues — . L'r-AIterthmn ;

Zeitferne; die Zeit, Welt unsrer

Väter etc. (s. u.); die gute alte Zeit

;

da« Ehedem (s. c). Vordem, Ehe-
mals. Vormals, Vordiesem , Einst
fvgl. 99 n;. Damals, Gestern etc.;

Vorzeit ; Vorwelt ; Vorgescblechter
;

frühere etc. Generationen . Ge-
schlechter; Väter (11 d); Eltern:

Vorfahren : Vorväter : Altväter ; L'r-

väter : Vor-. Ireltem : Ahnen;
Vor-, L'r- Ahnen; unsre Vordem,
Alt-, Vorvordem etc.; Urzeit; Ur-
welt etc. ; Schiipfungszcit etc.: Ur-
Vi'eltkunde ; Vorwesenkunde ; Pa-

\r. 99. Zukunft.

S u b s t a n t i V a

.

a. Zukunft (nahe, nächste, ferne,

fernste): Futwtim ; Futurum ex-

actum ; Paulopo.^lfuturum etc.; kom-
mende, künftige, zukünftige, späte,

spätere, folgende etc. Zeit, Zeiten,

Tage, Stunden, <Talire, .Jahrhun-

derte, Geschlechter, Generationen

etc. ; künftig fspater, nächst, dem-
nächst etc.) bevorstehende, in Aus-
sicht stehende, zu erwartende, zu

hoflende, zu (be)fürchtende etc.

Zeit(en), Ereigniffeetc; die nächste,

nächst (unmittelbar) folgende Zeit

;

die nächsten Augenblicke, Stunden,

Tage etc.; das Werden etc.; das

Kommende, Künftige, Werdende,
Morgen, Einst, Dereinst etc.; die

künftige —
,

jene Welt (s. Ggstz.

97 a) ; jene Sphären : das Jenseits,

Drüben : das zukünftige, das ewige

Leben, Dasein ; das Leben nach dem
Tode, im Himmel etc.: das Sein

nach dem Tode : Fortdauer ; Fort-

existenz ; Fortleben : Postexistenz

etc.: — die Zeit — nach uns, —
nach unsrem Leben , — unsrer

Nachkommen, Enkel etc. (s. u.)

;
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läontologie (226 a) ; Paläontogra- Nachieit ; f Aftcrieit ; Folgezeit

;

phie ; Palüozoologie ; Paläophyiolo- Nachwelt: 7 Afterwelt; Enkelwelt:
gieetc; Archäoanthropologie etc.; Folgewelt; Spätwell; t After-, En-
Antediluvianer etc. ; Alterthums- kel-, Folge-, Nach-, nachkommende,
künde ; Archäologie ; Antiquität(en- nachwacbeende Geschlechter , Gene-
kunde); Rost des Alterthums ; ariigo rationen etc.; Nachkommen (11 1!)

;

nobilis; palina antiqua etc.; Kunde Nachkommenschaft ; Kinder ; Enkel

;

des Vergangnen , Geschehenen
;

Urenkel ; Enkelschaft ; Erben ; Po-
Geschichte (391 o) ; Historie ; Welt- sterität etc.; — der Schoß der

Geschichte, -Historie etc.; früheres Zeit(en), der Zukunft; der zukunft-

Scin, frühere Existenz ; Präexistenz schwangre Schof* der Zeit etc.; —
etc.; der frühere Stand, Zustand; Tag der Ernte, der Garben etc., des

Status quo ante (8 a; vgl. 467 ä)y Gerichts; jener Tag; Dies ira, dies

y)m^'/ii/ss/a(««etc.; Vorabend(93a); illa : der jüngste Tag ; das jüngste

Vorfeier; Vorfest; veille u. s. w.; Gericht; Welt-Ende, -Untergang,
Vorwoche; Vorjahr etc.; — Rück- -Brand: Weltenbrand; das Ende der

blick aufs Vergangne (374 i): Rück- Welt, aller Dinge, der Tage etc.; das

schau etc.; Rückerinnerung; Erin- lOOOjährige Reich; Chiliasmus;
nerung (3C1 a) u. s. w.; Lobpreiser Millennium etc ;

— Richtung des

der Vergangenheit , der alten (ver- Geists auf die Zukunft ; Blick in die

gangnen) Zeiten, Schwärmer dafür

laudator temporisacti('2O0 a)u. s. w.;

Einer aus der guten alten — Zeit,

Schule etc.; Einer vom alten Schrot
und Korn; alter, biederer etc. De-
gen, Deutscher etc.

Zukunft: Erwartung (363a; 602 aj;

Anwartschaft etc. ; UoBfnung ; Furcht

(604 a) etc. ; Ahnung ; Vorah-
nung ; Vorgefühl ; Vor&nssicl.t

;

Vorausverkündung ; Propheceinng

etc.; Spekulation (441 a; 363 a;
365 a; 480 o) etc.; Aussicht; Pro-

spekt; Programm (70 (/ . 363 c; 441 a) u. s. w.; — Anticipation

(83 o); Vorwegnahme etc.; Vorschufs (787); Nachnahme; rim-

borso ; remboursemeitt ; Postvorschufs etc.; Auslage; Verlag etc.;

Kostenvorschufs etc. ; der, die Zukünftige ; Braut ; Bräutigam
(s. 630 a) n. s. w.; — Nachfolger; Folger; Thronfolger (s. 544)
u. s. w.; Anwärter (363 b) u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. gewesen, vergangen, vorüber, b. künftig, zukünftig etc. sein,

vorbei etc.; (längst) dahiiigeschwun- kommen; in (uaher, ferner etc.)

den , entschwunden , verschwunden Aussicht — , zu erwarten — , zu

etc. — ,
gestorben , todt, begraben hoflen — , zu (be)fürchten — sein,

st Gras gewach- stehen (338 b ; 363 it) ; bevorstehen.etc. sein ; darüber

sen etc.; der Vergangenheit — , einer

gewesenen, frühem Zeit (Epoche),

der Geschichte angehören etc.; —
auf Vergangnes, Entschwundnes
zurück -blicken , -schauen; es sich

(wieder) in die Erinnerung, ins Ge-
dächtnis zurückrufen ; sich erinnern

;

gedenken (361 f) n. s. w.

erstehen ; drohen ; an- , heran-

drohen; nahen; an-, heran-, f her-

beinahen : herbeikommen ; vor der

Thür sein, stehen; an die Thür
klopfen

, pochen ; anklopfen , an-

pochen etc. ; — Einst wird kommen
der Tilg ; laauvt r^/utiQ etc.; — in

der Zukunft (Zeiten) Schöße liegen,

ruhen, schlummern, verborgen (ver-

hüllt) sein (113 b) etc.; — soll noch erst, — z. B. kommen, ge-i

schehen, geboren werden etc.; ist noch nicht dagewesen etc. (83 c);

— opri-S nous le dituge etc, — werden ; geboren werden ; schon als'
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kommend, nahend — ru spüren, zu verspüren, zu wittern sein, —
sich (ver'ispüren , n-ittern laflen : im Anzug sein : anrücken : an-,

auf-, herauf- , hervordämmem etc. ; am Horizont auftauchen, eben

hen or-brechcn, -treten etc.: O^ming evenl.i caxi their »hadow befm-e;

So schreiten auch den grolien
|
Geschicken ihre Geister schon

voran
|
und in dem Heute wandelt schon das Morgen : ahn(d)en

;

vor-, voraiis-ahn: dien. -fiUüen. -empfinden, -verspüren etc. (365 h)
;

vorher-wiffen, -sehen, -verkünden: propheceien u. s. w. ; in Aus-

sicht haben, nehmen: spekulieren (441 c) : erwarten etc. (363 rf)

;

(er)hoft'en etc. (602 h)
;

(be)fürchten u. s. w. (472 b\ fi04 b); —
anticipiercn (83 /)) : vorwegnehmen etc.; vorausbezahlen: prännme-
rieren, subskribieren: abonnieren etc.; auslegen; verlegen: vor-

schießen: vorstrecken u. s. w. (787); als Vorschufs wahrnehmen;
nachnehmen ; remboursieren : rimborsieren etc. — nach dem Tode
— , im Jenseits etc. — fortleben, fortdauern, fortexistieren etc.

(82 <•).

Ädjektiva und Adverbia.

c. vergangen (s. u.) : verwichen
;

jüngst, nächst, lang, hingst vergan-

gen , verwichen : eben ; soeben ; in

diesem Augenblick, Moment (97 c):

vor einer Sekunde. Minute etc., vor

wenigen, einigen Augenblicken etc.:

vor (ganz) Kurzem , kurzer Zeit

;

jüngst; neulich: neucrlich(st) ; vor

einiger — , längerer — , langer —

,

sehr langer — Zeit ; vor Jahren
;

vor grauen Jahren; vor Jahrhunder-

ten : vor Zeiten ; vor (seit) Alters,

Uralters, >Ienschcn(gc)denkcn ; vor,

seit, in Olims Zeiten; in un-, urvor-

denklichen Zeiten ; vor, seit undenk-
lichen etc. (88 l) Zeiten n. s. w.;

antediluvianisch u. s. w.: paläonto-

logisch : paläozoologisch (vgl. a)

u. s. w.: vordem; vor Diesem: ehe-

dem : + ehcdeffen : ehemals : ehema-
lig ; vormals : vormalig ; sonst ; son-

stig : früher ; weiland
;

gewesen

:

ci-devant; quondam: ex-. Alt- (z.B.

(-Ammann, -SchnldheiO etc.) ; einst

(vgl. 99 c) : einstig : einsten(s) ; der-

einst : dcrcinstig, voreinst; vorein-

stig ; einstmals ; einstmalig : eins-

mals ; einmal ; einst einmal ; mal
etc. : damals (damalen) : damalig
etc.: Anno damals : Anno Tobacfc

;

Anno Schwartenleder etc.: zur da-

maligen Zeit : dermalen (97 c) : der-

malig etc.: vergangen (s. o.) ; letzt-

vergangen, -verwichen ; vorig ; vor-

Adjoktiva und Adverbia.
c. in Zukunft : in nächster —

,

naher — , einer nicht fernen — , in

einer ferneren , spätem , in .ferner,

später — , in der fernsten, spatesten

— Zukunft, Zeit : diesen, in diesem,

im nächsten Augenblick: gleich;

sogleich ; (al)sofort ; augenblicklich

u. s. w. (97 c; 85 i); in der näch-

sten Zeit ; in den nächsten Tagen,
Wochen, Monaten, Jahren etc.;

nächster Tage etc. : nächstens ; in

kurzer Frist, Zeit ; in, binnen Kur-

zem ; innerhalb , binnen weniger

(einiger) Stunden , Tage , Wochen
etc : demnächst etc. ; den nächsten,

nächstfolgenden
,
(unmittelbar) fol-

genden . kommenden , bevorstehen-

den, einstehenden, instchenden Tag,
Sonntag etc. , Termin , Zeitraum,

Monat etc. : nächste Woche etc.:

nächstes Jahr etc.; nächste Nacht:

theunt, heint, hinte; t heuntig etc.:

morgen (am Tage, des Tages); mor-
gend : morgig : übermorgen : über-

übermorgen : übcrmorg-end, -ig etc.:

— kommend: künftig; künftighin

(s. n.): zukünftig: in spe; en herbe;

in [naher] Aussicht (stehend); desig-

niert : dexirfnatus : zu erwartend;

bevorstehend (363 e; 435 d); zu

hoflend : zn(be)fiirchtend : drohend
;

anrückend; im Anzug; imminent

:

impendent : nahend ; nahe ; nahe in

Aussicht stehend etc.: nächst: dem-
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vorig: vergangne (vorige, letzte) Dächst— zu erwartend, ersdicinend ;

Nacht; nachten; gestern; gestrig;

vornächten ; vorgestern ; ehegestern ;

vorvorgestern ; ehe-, vor- eic. gestrig

:

vorige etc. Woche : vor-, letzt-wö-

chentlich, -wöchig ; im vergangnen
etc. Monist ; int-itsis prateriti ; im ver-

gangnen (vorigen, letzten) Jahr:
anno elajjso, prctterilo; anni prcece-

dentis etc.; vorjährig; firn (fern;

anter der Preffe ; in Vorbereitung

(478 <•) ; vorbereitet; in Arbeit, Be-

arbeitung, in der Mache : unter dem
Hammer ; auf dem Ambofs ; aut' dem
Tapet; unter der Feder ; uni^ekUn-

digt etc.: beabsichtigt; in petto etc.;

— nach einiger, längerer, langer,

sebriangcr, unendlicher Zeit
;
[einige

etc. Zeit] hernach ; nachher; jpäter;

t ferden ; fernd etc.); fernig
; | fern- nachherig ; nachdem ; nach Diesem ;

dig
; t vovferndig; vorvorjährig etc.

vorher (93 c) ; vorherig ; vorhin
;

f vorhinnig etc. ; vergangen (s. o.)
;

vorüber ; vorbei
;

gewesen ; ent-

schwunden ; verschwunden ; dahin-

geschwunden ; längst dahinge-

schwunden ; dahingeschieden ; ge-

storben (265 e) u. s. w. ; begraben :

nach; danach; darauf; dann (94 r)

u. s. w.; — im Schoß der Zukunft,

der Zeit(en) liegend, ruhend, schlum-

mernd, veihüllt etc.; möglicher» cite

— kommend, — künftig ; eveutucU

U.S. w.(112 c; 117c; 336 f) : noch
nicht — da, dagewesen ; im Keim

;

als Embryo ; nasciturus ; werdend
;

vergeffen ; verjährt; (unwiederbring- im Lauf der Zeit ; mit der Zeit ; all-

lich) dahin, fort, weg, vorbei,

loren etc. ;
— bis jetzt (97 c) , bis

heute, bis heutigen Tag , bis dato
;

bisher; bislang etc.; von da: von

damals, von jener Zeit, von jenem
Tage etc. — an, ab, her ; seitdem

;

seither(o) ; zeither(o) ; seitherig,

zeitherig etc.; schon (93 c) u. s. w.;

ehe; bevor u. s. w.

mählich (26 /"etc.) u. s. w. ; Irüher

oder später etc.; einst (vgl. 98 r)

;

einsten(s) ; dereinst ; dermaleinst

;

dermaleins ; einstig; der(malyeia-

stig ; einstmals ; dereinstmal ; einst-

malig ; dcreiustmalig ; einmal ; t

künftig (ein)mal etc.; — nach uns-

rem Loben ; nach unsrer Zeit ; nach
uns: in der(zur)Zeit unsrer Kinder,'

Enkel etc.; — am Ende aller Tage,
der Welt ; am jüngsten Tat;e (83 c) ; am Tage des Gerichts etc. —
vorweg (-nehmend, -genommen etc.) : im Vuraus ; voraus(-bezahU

etc.) ; auf, gegen, als Vorsebufs etc. (A) ; vorgegeffen [Brot] ; auf

dem Halm [die Ernte verkaufen] ; anlicipando etc.; im Voraus
Vorrath, auf Lager, -f

auf Abenteuer [arbeiten] etc.; — künftighin'

(s. 0.), von nun an: von jetzt (heute) ab, an (97 c) ; a dato; von
diesem Tage (dieser Zeit) an; seit — beute, diesem Tage, dieser

Zeit etc.; seitdem (98 c) u. s.

3". Zeit mit Bezug auf die Häufigkeit des Vorkommens.

>r. 100. Häufigkeit. Sr. 101. Seltenheit.

Substantiv». Substantiv a.

o. Häufigkeit; t Oftheit ; Fre- ((. Seltenheit; t L'nhäufiikeit;.

queuz ; (häufige) Wiederkehr ; Wie- das seltne Vorkommen ; Karili

derhohing (79 b) u. s. w. (69 c;/) u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. häufig, oft, zahlreich etc. sein, b. selten, nicht oft, nicht häufif

vorkommen, sich finden (78 O"*'"'-; (t unhäufig), «ur vereinzelt seil
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Etwa« , sich wiederbolea v.

(:9 e; 68 i)-

wenig vorkoinmen ; ihrer wen

Adjektiva and Adverbia.
c. Ott : iificr(s) : häutig : nicht

selten : oftmals ; oftmalig ; manch-

mal ; manch liebes Mal : manchma-
lig; »uweilen (vgl. 101c: 46(/):

sehr oft; t unzählig oft; unzählige

mal ; in manchen, vitlen, häutigen,

tausend t^und aberlausend) , zahllo-

sen , den meisten , in einer Unzahl

von Fällen, Beispielen etc.; bei man-
chen etc. Gelegenheiten , AnlälVen

etc.: meist(ens): gewöhnlich: im-

mer; fast immer: immer wieder:

wiederholt; wicderholentlich : furt-

wahrend (82 <t) , unaufhörlich etc.

— sich wiederholend etc. (s. 68 o

;

78 k; 19 f) u. s. w.

127 [Unregelmäßigkeit. 10l6— 1036.

»'. vorkommen, sich finden, sich zei-

gen : eine Seltenheit, seltene Er-

scheinung, etwas Seltnes (69/) sein ;

ig, gering an Zahl sein (78 i) etc.

A d j e k t i V a und Adverbia.
r. selten ; nicht oft ; nichthäutig;

unhüutig etc.; seilen — , nnr ein-
mal vorkommend (18 h) n. s. w.;

vereinzelt (44 »;; 46 rf; 62/); zer-

streut ; dünn gesäet ; .ipar.tim ; bin

und wi(e)der : hie(r) und da ; dann
und wann : f ""f >'"d dann ; mit-

unter : zuweilen u.s.w. (vgl. lOu c);

(kaum) ein oder [und] d.is andre Mal

;

kaum (schwerlich) — öfter , — ein

zweites (andres) Mal, — je(mals)

;

in wenigen , seltenen . einzelnen,

vereinzelten, einigen Fällen (Ueispie-

len, Exemplaren etc ); ihrer wenig;

gering an Zahl etc. ; eiD(mul) lür

allemal (56 y).

Sr. 103. Unregelmäßigkeit
(s. 54; 69).

Substantiv a.

a. Unregelmäßigkeit; Regellosig-

keit; Irregularität; Ungesetzmäßig-

keit : Arrhythmie ; das Intermittie-

Sr. 102. Periodieität
(s. 53; 68).

Substantiva.
a. Regelmäßigkeit (53 n) der

Wiederkehr : regelmäßige Wieder-

kehr ; Rhythmus (222 a) etc.; He-

bung und Senkung ; Arsis und The- ren (54 a ; 69 o) u. s. w.

sis etc.; l'uls(schlag) ; Systole und
Diastole etc.; Periodieität; Periode: Cyklus ; Turnus (53 a)u.s.w.;

Rotation ; Umdrehung ; Achsendrehung ; Revolution ; Umwälzung
;

Umlauf; Uniluufszeit ; Jahr (86 6); platonisches Jahr u. s. w.;

Jahres-Tag: -Feier; f Jnhrzeit; Gedächtnis-, Sterbe-, Todes-;

Geburts- ; Kamens- etc. ; Kalender-Tag ; Geburts-, Xamens-, Wie-

gen- etc.; Gedächtnis-, Todten-Fest, -Feier etc.; Seelen-, Todten-,

GeduchtnisMeffe (270 6; 39 In): Säkularfeier; Centenarium (78/)
u. s. w.: abwechselnde B'olge ; Allcrnation (56 o) ; Abwechselung;

bunte Reihe etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
Ii. regelmäßig wiederkehren(68i). 6. unregelmäßig ; regellos sein,

ersci.einen, sich einstellen, vorkom- sich bewegen etc. : ohne Regel (Ge-

men etc.: eine Periode, Reihe, einen setz), sprung-, ruckweise etc. (c)

Turnus bilden ; eine regelmäßige sich bewegen , vorkommen etc. ;

Bahn, einen Kreis, Kreislauf, eine springen etc.: intermitticren ; aus-

Ellipse, elliptische etc. Bahn be- setzen (D9 4 ; 54 ä; u. s. w.

schreiben : umlaufen : sich umwäl-

zen : revolvieren ; rotieren; sich im Kreise bewegeii, drehen, um-
drehen (:i21e)etc.; — sich rhythmisch, lakt-gemäD, -mäßig, im
(nach dem) Takt bewegen (222 r) u. s. w. ; Takt halten (86 c) etc.;



102//

—
c: Periodicitiit.] 128 [UnregeltnäOigkeit. 103c.

pulsieren; pulsen etc. ;
— sich jähren, jährigen; jäbrig werden :

seinen Jahrestag etc. (aj feiern, erleben, begehen etc.; —-alternieren

{12i;56f): eine abwechselnde Reihenfolge, eine bunte Reihe

bilden ; mit einander abwechseln : einander ablösen : wechseln etc.

Adjektiva und Adverbia.
r. regelmäßig (wiederkehrend)

;

periodisch ; cyklisch : rhythmisch
;

alternierend (53 l') u. s. w.: — jäh-

rig : jährlich ; alljährlich : (all-) mo-
natlich, wöchentlich , täglich (tag-

täglich), stündlich (86 e) n. s. w.:

pünktlich , regelmäßig 'mit dem
Glockenschlag (68 n) u. s. w.

Adjckliva und Adverbia.
c. unregelmäßig, regellos (54 k ;

69 /i) u. s. w. : intermittierend; in

unregelmäßigen Intervallen ; mit

regellosen , willkürlichen Pausen,

Unterbrechungen : in einzelnen

Racken , Sprüngen ; ruck- , stoß-,

sprungweise ; sprunghaft : ohne Ste-

tigkeit (59 <) u. s. w. : vereinzelt

:

rhapsodisch (44 9 : 46 (f) u. 8. w.

4». Zeit in Bezug auf Bewegung

s. Kr. 200; 201.



Abtheilung VIL

Veränderung.

>r. 104. TprüiKlonins
(lerlkhkpit.

Voriiii- Xr. 10"). Niclit-yprändonina:

;

Beharrliohkoit.

Substantiv a. Substantiv a.

a. Veründerung : Änderung (s. a. NichtVeränderung : das Behar-

465 a; 466 d) u. s. w. ; Radikaliin- ren. Fortbestehen', Fortdauern etc.:

derung etc.; Abänderung; Umände- Beharrlichkeit; Fortbestand; Fort-

rung; Wechsel; Wandel (/); Va- dauer (82 a): L'nvergänglichkeit

riation ; Modifikation; Modulation: u. s. w.: Ausdauer ; Dauer ; Felsen-

Alteration ; Innovation ; Neuerung ; dauer ; Dauerbarkeit ; Dauerhaftig-

Neolog-ie, -iamuB (407 c) etc.; Ab- keit ; Durabilität ; Permanenz; Per-

wcichung etc.: Witterungs-, Luft- sistenz ; Ständigkeit ; Stätigkeit(Ste-

Verändenmg (246 a) u. ä. m. tigkeit); Beständigkeit ; Bestand(84a)

U.S.W. ; Solidität ; Festheit; Festigkeit

(229a) u. s. w.; Unerschütterlichkeit (420a): ünwankbarkeit : Stand-

haftigkeit: Standfestigkeit: Bcstandfestheit; Stabiliiät; Unbeweglich-

keit ; Ruhe (197 a) u. s. w.: Gleichmuth ; Stoicismus etc.; Quietis-

mus etc.: Unveränderlichkeit ; Unwandelbarkeit; Invariabililät ; Im-
mutahilität etc.; Unbiegsarakeit ; Unbeugsamkeit: Inflexibilität;

Unflektierbarkeit; Indeklinabilität ; FIcxionslosigkeit ; Unbeugbar-
kcit ; Unbiegbarkeii : Steilheit; Steifigkeit: Steife : Ankylos-e, -is;

Gelenksteifigkeit : Ungelenkheit, Ungelenkigkeit etc.: Starrheit:

Hartnäckigkeit ; Halsstarrigkeit ; Pcrtinacität ; Stürrigkeit (422 a)

H. s. w.; — Erhaltung (476 a), Konservierung, Konser^•ation, Be-
wahrung etc. des Alten, (All-)IIergebrachten etc.; das Haften.

Hangen am Alten (431 a; b) etc.; konservative Gesinnung; Kon-
servatismus: Konservativismus etc.; — Mohren-Wäsche, -Bleiche

(119 i).

h. Umbildung : Umformung; Um-
gestaltung: Umdeutung (375 ä)

Umwandlung (108 o); Ver-

b. (s. d) etwas Festes, Unerschüt-

terliches, Unveränderliches etc.; Po-
lar-, Pol-, Angel-, Nordstern; Angel

Wandlung: Metamorphose (88 A ; c) (114 a)\ Angelpunkt; Pol; ,,der

. w.; Morphologie (177 a); Me- ruhende Pol in der Erscheinungen
(amorphic ; Metamorphismus ; Trans- Flucht" : ein Fels (an dem die Wo-
iformation ; Transmutation: Trans- gen abprallen etc.); rocAer de Äronce;

>ii,'uration ; Transsubstantiation
;

ein Thnrm (Inder Schlacht, Feld-

iTransanimation : Transkorporation
;

Schlacht) ; Eiche, Eichbaum ; Stein-

^letcmpsychose; Seclenwandrnng

;

eiche (118 b) u. s. w. ; Pfeiler;

Sanders, Denttcher Sprachscliatz. 9
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(Wie(ler-)Einleibung, Einkorperung Pfeiler; Grundpfeiler; Stütze;

(224 ä) u. s. w. , Verkörperung, Grundbau ; Grundstein ; Grundlage;
Verkorperlichung , Einfleischung ; Grund; Basis; Fundament; f tüll-

Inkarnatiou ; Avatar(a) u. s. w. mund etc. (55 c; 155 &); — ein un-

vergängliches Gedächtnis etc.; mo-
numentum are perenuius etc. ; charucter imklebilis etc. — Anhän-
ger, Freund, Bewundrer, Lobredner etc. dos Alten, der guten alten

Zeit etc.; ein Konservativer (431 6); lauikäor UinjjorU- acli; Feind
des Neuen , der neuen Zeit , der Neuerungen, des Fortschritts etc.

;

Rückscbrittsinann ; Reaktionär; Heuler; Heulmeier (496 c) etc.;

— Quietist etc. — inflexibler Redetheil ; Inflexibile; Indeclinabile

;

Partikel etc.

c. grammatische Veränderung

;

Flexion (14 i)
;

(Wort-)Biegung , Beugung, Abwandlung, Umen-
dung ; Deklination ; Konjugation ; Motion , Geschlechts-Biegung,

Abwandlung etc.; Komparation, Steigerung etc.

d. Veränderung des Platzes , der

Stelle; Umsetzung; Versetzung (11 1 a) u. s. w. ; Verpflanzung;

Translokation; Umstellung: Permutation (70 e) u. s. w.; Wortver-

setzung; Inversion etc.; Krankheitsversetzung: Metastase; Meta-
stasis ; Apostasis ; Aposkcrama etc.; Versetzung in Schulen ; Klas-

senversotzung : Certation etc.; Transposition; Transkription etc.

e. Wendung : Umwendung ; Um-
drehung; Umkehrung etc.; — Übergang in etwas Andres (106 a;
107 a; 108 «) u. s. w.; Umwälzung, Umsturz (109 i) u. s. w.

f. Veränderung (n) : leichter,

häufiger, fortwährender, stet[ig]er etc. Wechsel, Wandel (a) ; Ver-

änderlichkeit (16 ^0; Wandelbarkeit: Wankelbarkeit ; Wankclhaf-
ligkeit ; Wankclherzigkeit , Wankelmuth ; Wankelmüthigkeit ; Un-
beständigkeit (S5 i) ; Unbestand ; Unenischiedonheit (421 n) ; Un-
entschloflenhcit : Irresolution ; Flatterhaftigkeit ; Flatirigkeit ; Flat-

terkeit; Flüchtigkeit: Variabililät ; Mutabilität; Mobilität (196 o)

u. s. w.; Motilität; Beweglichkeit (196 a\ 485 «)'i Perpetuum mo-
bile; UnStetigkeit; Quecksilbrigkeit; Rastlosigkeit; Ruhelosigkeit;

Unruhe: Unrast; Instabilität; Impermanenz ; das Hin- und Her-

schwanken, Fluktuieren, Oscillieren etc.; Fluktuation; Oscillaiion
;

Vibration; Fibratiou : Schwingung; Schwankung; das Hin und Her
(222 «; 223 o); das Auf und Ab, Auf und Nieder; Ebbe und Fluth;

\Vechsellälle(des Lebens, Glücks etc. 112(i); Wechsellaune (423 o);

Aprillaune; April-Wetter, -Witterung, -Monat; April etc.; Wetter-

wondigkeit ;VVetterhiunigkeit ; Launenhaftigkeit etc.: Wandel-, Wech-
selfarbe ; Changeant; Schillerfarbe; Schillcrtaft ; Schiller; Wechsel-

farbigkuit etc.; UnzuverlälTigkeit ; Unsicherheit etc.; Flug-, Flog-,

Treib-, Trieb-, Well-, Schwimmsand etc. ; Proteus; Proteus-Natur

etc.; Vertumnus ; ^'el^lu)lllli.'', ijuolijuut sunt, natws inifjuis ; niljuit um-
ijuaiii

I

sie impar sibi; Chamäleon; Quecksilber (196 a) ; Jemand
von Flandern; flandrischer Flattergeist; ein Flatterhafter (421 «);

Flattercr ; Flatterling; Schmetterling; Einer, der sich nach jedem
Wind dreht; Wetter-Hahn (151 d; 223 i ; 352 a), -Fahne; Wind-
fahne; yirouetle u. s. w. ; ein Spiel des Windes (der Winde) etc.,
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Manteltrager (377 d) u. s. w. : ein Senernngssüchtiger, Neuerer;
Neolog ; Umstürzler: Umsturz-Kanu, -Partei; Revolutionär etc.;

Wühler: Wühlhuber etc. (495 />).

Z c i t w ü r t e r.

g. ändern (14«:/): abändern:
nmiindcrn ; verändern : alterieren :

variieren': modificieren ; modulieren
;

Änderongen (a) vornehmen , bewir-

ken, erleiden etc. : sich ändern etc.;

eine andre Form , Gestalt etc. , ein

Z e i t w r t e r.

c. unverändert (d) u. s. w. —
unveränderlich u. s. w. — sein;

Kann auch ein Mohr seine Haut
wandeln oder ein Pardcr seine

Flecken? einen Mohren waschen,
bleichen etc. (119 r) ; nicht —

,

andres Aussehen, Gesiebt etc. be- Nichts (kein Jota, kein Tüttelchen)

kommen, annehmen etc.; aus andern — , sich nicht — (ver-)iindern ; blei-

Augen sehen : ein verändertes Aus- ben (84 h) ; unverändert — , so, wie

sehen, Wesen etc. haben, angenom-
mcD haben, bekommen etc.: anders

werden ; wechseln : abwechseln :

verwechseln (111 i) : wandeln ; um-
wandeln (108 c) ; verwandeln: um-
gestalten : umformen : umbilden

:

umdeuten (375 6) : drehn und deu-

teln n. s.

es ist — , Daslelbo (Derselbe etc.)

— , das Nämliche — , der (die, das)

Alte — , in der alten (derselben, der

nämlichen, in unveränderter) Weise
— , im alten (im frühern) Zustand
— , In stalu ijuo — , beim Alten —

,

ganz wie früher (wie sonst) — , im
mclamorphosieren: alten Gleise— , im alten Schlendrian

transformieren

:

transfigurieren
;

transmntieren : transsubstantiieren

;

umsetzen : umstellen : translocieren
;

transponieren ; transkribieren
;

per-

mutieren (70 h) : versetzen ; ver-

pflanzen : umpflanzen : certieren

:

invertieren : umdrehen ; umwenden :

umkehren: umstürzen (109 c) u. s.w.:

wenden, drehen etc.; in Etwas über-

gehen (10? t'), übergehen machen
u. s. w. : das Blatt dreht, wendet
sich : nicht so bleiben etc. : abwei-

chen etc.; neuem, erneuern: neolo-

gisieren etc. ; anders kleiden ; um-
kleiden : limzieben (s. k Schlufs).

— bleiben : unverändert — , so, wie
es ist — , in xtalu quo — , beim Al-

ten — , im alten Gleis (Schlendrian)

etc. [be]laffen, erhalten, bewahren,
konservieren : Nichts (kein Tüttel-

chen) hinzuthun (hinzufügen , zu-

setzen) und Nichts ab- (fort-, weg-)

nehmen, weglaffcn etc.; in der alten

Weise etc. fortgehen, fortfahren,

fortführen etc.: so beibleiben : be-

harren (84 b) : verharren : aushar-

ren : ausdauern : fortdauern ; dauern ;

bestehen : fortbestehen (82 c) : be-

ständig bleiben
; perenniercn ; per-

manieren : nicht aufhören : nicht ab-

reißen ; kein Ende haben , nehmen
(82 c) n. s. w.: Andres überdauern, überleben (84 d) etc. : nichts

Neues auf die Bahn bringen ; das Alte — , sich — immer wieder-

holen (79 e) u. s. w.: stehen bleiben: [festjstehen (wie eine Mauer,
wie ein Thurm) : auf derselben Stelle (auf demselben Fleck) bleiben,

stehen bleiben ; nicht von der Stelle — gehen , weichen , wanken,
sich rühren, rücken (197 o) u. s. w. : bei der Stange bleiben etc.;

wovon nicht abgehn etc. (z. B. 348 f>: 420 b: 422 b) etc.; vor

Anker liegen ; festen Fuß gefafft — , Wurzel geschlagen — , Platz

gegriffen haben etc.: eingewurzelt sein etc.; einwurzeln (123c;
134 (/: 431 c) etc. ; feststehen; still stehen: ruhig stehen; ruhen
etc.; fest machen : befestigen (43 r) ; fest — stellen, — setzen, —
halten, — mauern, — schrauben, — gründen n. s. w. ; fixieren

(197 c; 405 n); stabilieren (wie einen rocherde hronce); stabili-

tieren etc.; konservativ sein ; das Alte — in Ehren halten, — bewah-
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ren , — (aufrecht) erhalten etc. ; Das Alte ist gut zu bebalten

;

Nohimris leges Anglice moveri; den Neuerungen — widerstreben,

sich widersetzen, Feind sein, einen Damm entgegensetzen etc.

h. (s. g; (•) grammatische Verän-
derungen machen

; [Wörter] flektieren ; biegen ; beugen ; abwan-
deln : lunenden; deklinieren; konjugieren; movieren ; komparie-
ren ; steigern etc.

i. (s.g;f: k) anders als sonst

u. 8. w. , veränderlich, unbeständig u. s. w. — sein; tluktuieren

(223 c) u. 3. w. ; oscillieren ; vibrieren etc.; wechseln (p ; 423 i);

changieren: schillern (41 t')'; (hin und her) schwanken (419A;
421 b), wanken, flattern, flittern. flirren (223 c), flurren etc.; um-
her flattern, fliegen, gaukeln, tändeln etc.: auf und ab (auf und
nieder) wogen, fluthen : ebben und fluthen etc. ; sieh hin und her

drehen, wenden etc.; sich nach dem Winde drehn (19 g) ; der Wind
— springt (schießt , läuft) um', — läuft hin und her, kriecht aus

und ein, mallt etc.; keinen Bestand haben (85^) u. s. w.; Tempora
mutantur, nos el mutamur in Ulis; Es kann ja nicht immer so blei-

ben
I

hier unter dem wechselnden Mond ; Otjuce mutatio rerum!

Adjektiv a und Adverbia.

k. anders ; verschieden ; nicht so

wie früher (sonst) : ein andres Aus-
sehen , Wesen etc. habend; verän-

dert etc.; mit den nöthigen Abände-
rungen, Modifikationen etc. ; miila-

lis >milaiiji.<; miitato nomine etc.;

bei so veränderter Sachlage etc.; —
einer Abänderung fähig, zugänglich;

umgestaltbar ; umformbar ; knetbar ;

bildsam; plastisch etc.; um-, abän-

derbar ; redrcffierbar etc. , um-, ab-

wandelbar; flektierbar; flexibel;

biegbar ; beugbar ; umwendbar ; de-

klinierbar; konjugierbar; kompa-
rierbar ; mobil ; flexions-, abwand-

lungs- etc., deklinations-, konjuga-

tions-, komparations-, niotions-fähig

etc. — umsetzbar ; umstcUbar : ver-

setzbar ; verpflanzbar: transponier-

bar; umdrehbar etc. — dem Wech-
sel, Wandel etc. , der Wandelbar-

keit, Veränderlichkeit etc. unterwor-

fen etc.: wechselnd (wie der Mond)

;

immorwechselnd ; immer (in jedem
Augenblick, Nu etc.) anders ; baldso,

bald so (anders); heute so, morgen so

(anders)
;

jetzt so (roth) , dann wie-

der so(blafs)etc.; wechselbar; wech-

selhaft ; wechselvoll : veranderung(s)-

liebend : neuerungssüchtigetc: neo-

Adjektiva und Adverbia.

(/. unverändert (42 /) ; unverän-

derlich (68 ; 82c etc.); keiner Än-
derung (Ab-, Um-, Ver-änderong)
unterworfen, zugänglich, fähig etc.;

ohne irgetid eine — , ohne die lei-

seste — Veränderung etc.: invari-

abel; immutabel; unwandelbar;
wandellos ; wechsellos ; immer der

(die, das) selbe, nämliche (79 /),
alte, junge, frühere etc.; immer
gleich

;
[immer] so , eben so wie

früher (s. u.), wie sonst, wie ehe-

dem, wie vor Jahren etc. ; qualii ah

incepto etc. ; immer in einerlei Weise :

monoton (79/) u. s. w. ; gleich-

mäßig (68 o) u. s. w.: gleichmüthig:

nie aus seiner Ruhe kommend, ge-

bracht; ruhig (574 e) : kaltblütig;

stoisch u. s. w. ; standhaft ; uner-

schütterlich ; unwankend; unent-

wegt: nie wankend ; wanklos; pro-
posili lenaj:; fest (wie ein Fels etc.,

118 n): felsenfest; bäum-, eichen-

fest : thurmfcst ; bau- , grundfest

:

erd- , wand- , band- , mauer- , niet-

und nagelfest; kernfest (und auf die

Dauer) ; stahlfest ; (stahl-)eisenfcst

;

wurzelfest ; schufsfest(l 18 o)u. s. w.;

bombenfest: bombensicher; sicher

etc.;gewifs: zuvcrläffig etc.: stand-
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logisch etc.: veränderlich: wandcl- fest: bestandfost etc.; feststehend

b»r (wie der Mond, Regenbogen (s. u.) ; festgestellt ; festgesetzt ; fest-

ete. ): »andelhafi : wank : wiinkbnr

:

begründet; festgegründet; fcstge-

wankel : wankelbar; wankelhaft

;

mauert ; festgewurzelt etc.; probefest

wankelhenig ; wankelmüthig : unbe- (328/'); stabil etc.; unbeweglich
stündig: unstet; unstetig; instabil: (197 </) u. s. w. ; ehern; erzen;

wankend; schwankend, schwank dauernder als Erz; ccre perennius;

vwie einRohr); unzuvcrlä(rig(377 }); dauernd; fortdauernd (84 c; 82 d);

mantellrägerisch u. s. w. ; unsicher fortbestehend u. s. w.; ausdauernd;

etc.; ohne (innern) Halt; haltlos; ausharrend; dauerhaft; dauerbar;
leicht(sinnig): sich nach jedem Wind durabel; solideetc; bestiindig ; stün-

drehend ; unentschieden: unent- di;; ; stetig ; stet; stets; permanent;
schloffen: irresolut etc. (421 c) ; persistent; perenn(icrend) ; immer-
flandrisch; flatterhaft: flattrig; grün (84 c) u. s. w.; immerwährend

;

schmetterlingsbaft ; (hin und her) unvergänglich ; unzerstörlich (82 d)

gaukelnd: tändelnd; timdelhaftetc; u. s. w. ; unabänderlich; unumstoß-
(wie Quecksilber) beweglich: un- lieh ; da beißt keine Maus mehr einen

ruhig; ruhelos; rastlos; zappelhaft; Faden ab (herunter, davon) etc.; un-

2appelig: quecksilberig: strampelig; widerruflich ; unwiederbringlich etc.;

veitjlänzig ; haspelig; hastig; unverjährbar; unverjiihrlieh ; unver-

husch(cl)ig : rusch(el)ig; nmfahrig: jahrig: unveräußerlich etc.; unaus-
fahrig(196c; 325/) u. 8. w.; wet- löschbar : unauslöschlich ; untilgbar ;

terwend-isch, (-ig) ; wetierlaun-isch, unaustilgbar; unnusiilglich ; unver-

(-ig); laun-Uch, (-ig); muckisch etc.; tilgbaretc; unauflösbar (43 lo; 45/)
launenhaft (423 c): aprillenbaft etc.: u. s. w.; unzerlegbar; unzersetzbar

changeant; farbeschillernd; schil- etc.; unbeugsam ; unbiegsam (s. u.);

lernd (nie ein Taubenhals): schil- unbeugbar; unbiegbar; inflexibel;

lerig : wechselfarbig ; tausendfarbig : flexionslos; flexionsunfähig; indc-

regenbogenfarb(ig) ; bunt ; versico- klinabel ; undeklinierbar ; unkom-
lor : chamäleonsartig ; chamäico- parierbar ; steigerungs-unfähig, -lo»

nisch ; chamäleontisch etc. ; vielge- etc.; — feststehend (s.o.): stereo-

staltig : sich umgestaltend ; versatil

;

typ (68 n ; »; 82 (/) u. s. w.; statio-

proteusartig
;
proteisch etc. ; imper- när ; stillstehend ; stagnierend ; snm-

manent : desultorisch ; flüchtig; ver- pfend; stockend (196 </) etc.; still

gänglich ; hinlällig (85 k) u. s. w.; liegend; vor Anker u. s. w. ; — 80
— anders oder um- (z. B. -kleiden, wie früher (s. o.); in statu quo
-färben, -steilen etc.). (ante, s. 98 e); uti posnidetis (s. 9T ä)

etc.; im alten Gleis, Schlendrian etc.

(9. 68 d; n) ; bocksbeutlig ; zopflg : pedantisch; schulfüchsig

(355/); — auf Erhaltung (Konservierung) des Alten bedacht;
konservativ ; neuernngsfeindlich ; ruckstrebend : rückschrittlich,

reaktionär (110 c) u. s. w. ; — unbiegsam (s. o.); steif: klamm
(276 <); starr (231 d) u. s. w.

;

störrig; störrisch ; halsstarrig; hart-

näckig: unnachgiebig; widerspenstig etc. (422 c) ; eigensinnig

n. s. w.

Sr. lOG. i'bersrane Ton Thätig- ». 107. Ibpreans von Ruhe
keit in Ruhe etc. in Thätigkcit etc.

Substantira. Substantiva.

a. Übergang zur Ruhe ; das (zeit- a. Übergang zur Thätigkeit etc.

;

weilige) Aufhören (vgl. i). Nicht- Anfang (55 c) u. s. w. ; erster An-
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—

b.

fortfahren (438 a) u. s. w.: das Ab- fang, W'icderanfang ; CWieder-)Be-

laffen, Nachlaffen, Intermittieren ginn etc. ; (Wieder-) Aufnahme etc.;

etc.; Intermiffion ; Remiffion ; Re- das (Wieder-) Erwachen etc.: das

mifs ; Naclilafs etc. ; Pause (s. c ; (Wieder-)Krwecken etc. : (Wieder-)

96 a); Ruhe ; Stillstand (59 n ; 197 o ; Geburt etc.

506 a) ; Waffcn-Euhe , -Stillstand ;

ariniitilium; Einstellun;; 's. u.) der Feindseligkeiten etc.; Gerichts-

stillätand : Jurislltium JuMitium ; Sonnen-Stillstand, -Wende ; Sol-

stitlum etc.: Unterbrechung: Aufhebung; Einstellung etc.: Inter-

rui>tion ; Suspension: Suspendierung etc.: Hemmung (I19a: i97a)
n. 3. w.; Stundung; Frist; Fristung ; Hefristung; Aterniolcment

;

Frist-Vcrlüngeriing : Aufschub (92 rj : 477 a): Respit ; Frist-, Re-
spit-, RIspitt-, Rispelt-, Respekt-, Respiro-, Diskretions-, Faveur-,

Honortage etc.; Moratorium: litiercE moratoriie etc.; Vakatur ; Va-
kanz (s. u.); Erledigung, ErüÖ'nung , Unbeselztheit einer Stelle,

eines Lehens etc.; Interregnum (96 a); Zwischen-Eeich , -Segie-

rung; (Reichs-)Verwesersehaft, (Reichs-)Verweser; Zwiscbenkünig :

Inlerrex etc.; Interim^isticum) ; Provisorium u. s. w. : Vakanz
(s. o.); Ferien (486 a); Erholungs-, Ruhe-, Feier-Zeit, -Tage: Ge-

richts-, Schul-, Universitüts-Farien etc.; Halt (c) ; Anhalt: Aufhalt

;

Aufenthalt etc.; — das Einschlafen, Einschlununem, Eingehen etc.

h. (vgl. o) dauerndes, giinzliches

Aufhüren etc.: Ende ; Schlufs (56 c) u. s. w.; Abschlnfs etc.; Ruhe
(s. o); Schlummer; Schlaf (486 a) etc.; Tod (56 f ; 88 <•

;

265 a) etc.; Friede, Friedensschlufs (506 a) u. s. w.

c. (s. a; b) Ruhe-, Schlufs-Zeichen, -Pause (s. a; 296 e) ; Ach-
ielpause ; Viertelpause etc. ; Diskretionspause: Gencralpause etc.:

Halt (o) ; Haltzeichen,- Fermate; Kunstpause etc.; Satzpause ; In-

terpunktion(szeichen, 405 rf) u. s. «•.; Satzzeichen; Punkt; Punk-
tum (56 c; 17); Schlufspunkt : Doppelpunkt, Kolon; Semikolon,

Strichpunkt ; Komma , Strich etc. ; Gedankenstrieb ; Parenthese :

Klammer (16/; d); L'ntcrbrechungs-Punkte, -Striche etc.; Ausruf-

(393 (?); Frage-Zeichen (326 a) u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.

(1. (s. a; b; 121/; g; 197 r; b. anfangen (55 e) n. s. w.; wie-

291 /') zur Ruhe übergehen u. s. w.; der, wiederum, von Neuem etc.

aufhören (s. u.): nicht fortfahren; (s. c) — anfangen, anheben, begin-

ablaffen ; nachlaffen ; intermittieren ; nen u. s. w.; — geboren werden,

eine Pause, einen Stillstand eintrc- entstehen etc.; — in Gang, in Aaf-

ten lafl'cn (59 li) u. s. «. ;
pausieren ; nähme kommen, bringen, setzen etc.

unterbrechen ; auflieben ; einstellen; (53 A ; i) ; — erwachen; — (er)-

suspendieren ; stunden ; fristen ; be- wecken , auferwecken etc. : — auf-

fristen ; atermovioren ; die Frist ver- nehmen (58 i); anzetteln, anknü-

lüngern, prolongieren, hinausschie- pfen (55 e) u. s. w.

ben (92 i ; 477 J) ; aufschieben etc.;

Zeit [zu] gewinnen [suchen] ; —vakant, erledigt, offen, eröffnet

werden etc.; — feiern; ruhen; ausruhen; sich erholen; verathmen

;

verpusten; verschnaufen etc.; — halten: innehalten: einhalten:

anhalten; aufhalten; zurückhalten; hemmen (429 e etc.) u. s. w.;

— einschlafen (486 c) etc.; einschlummern; entschlafen; ent-
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schlummern : einnicken ; f einnippen ; t einnucken ; eindämmern
;

t eindruseln ; cinduscin etc. ; einschläfern : in Schlaf bringen

(121 j); in Schlaf oder cin-lallen, -singen, -wiegen etc.; schlafen;

schlummern; t druseln ; nicken; f naftozen : sein Schläfchen, Mit-

tagsschlüfchen machen, halten; Siesta halten; ruhen (s. o.) etc.;

aufhören (s.o.; b6 e; 83 (^): aufhören machen; eingehen; ab-

kommen: abbringen: abschalVen; abstellen etc.; ein Ende, Punk-
tum , einen Schlufs machen : end(ig)en ; beend(ig)en ; schließen ;

bc-, abschließen (56 e) u. s. w. ; aufhören zu sein ; sterben ; ver-

gehen (85 g) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.
f. ru Ende

;
geendigt ; vorbei

;

aus (56 g) u. 8. w. : haltl ; sloj>'

;

genug!; basta : Irirede! etc.: ohe,

jam satis '. etc.; — vakant; erle-

digt: unbesetzt; otl'en; eröllnet etc.

Adjektiva und Adverbia.
c. (79/) neu; von Neuem; von

Frischem; de n»io ; wieder; wie-

drum u. s. w.

>r. lOS. Allmiililulierlberffaiiir
In Etwas ; l'iinvaudluug

(vgl. 104 : 88).

Substantiv a.

a. Umwandlung (104 4) von Stof-

fen etc.: Transmutation u. s.w.:
Oxvgenation : Sauerstotfung ; Oxy-
dation ; Oxydulation etc.; Entsauer-
stotTung ; Desoxjgenation : Dcsoxy-

Xr. 100. Schnelle, plötzliche
Unnrnndlnug. gewaltsame Um-
wiilznn&:; jäher Umsturz etc.

(vgl. 104).

Subs tan ti va.

a. schnelle, plötzliche Umwand-
lung durch — oder wie durch —
Zauber; Zauber (681 n) ; Zauberei;

Magie : Hexerei etc. ; Zauberer

;

Hexe ; Hexenmeister ; Magier ; Ma-
dation ; Reduktion : Entkalkung etc.; gikeru. s.w.: Taschenspieler (377 Ä);

Bccherspieler : joueur de gabelet
;

Eskamoteur : Prestigiatcur ; Presti-

digitateur : Gaukler u. s. w. : Gau-
kelei: Tascheiispielcrei (377 g)\ Es-
kamotage : Prestidigitation ; Taschen-

spielerstück ; (Karten-) Kunststück

;

Volte (111 a) : Hokuspokus (</)

chemische — Veränderung, — Ver-
bindung, — Mischung (47 a) etc.;

Entmischung etc. (48 a): unorgani-

sche — , organische Verbindungen
etc.: Affimilation etc.; chemische
Produkte (47 c); Erzcugniffe; Mc-
tallkalk : Oxyd : Oxydul ; Rost(46oi)
etc.: Säure; Basis; Salz; Doppel- u. s. w.

salz etc.; Destillat; Sublimat etc.;

Kohks etc.: Amalgam etc.; Gärungs- , Zersetzungs-Produkt etc.;

Chymus ; Speisebrei; Chylus ; Speisesaft; Milchsaft etc.: unorga-

nische — . organische Chemie (224 a) u. 8. w.: Scheidekunst: Chy.
mie : Alchemie ; Alchymie ; Alchimie; Alchimisterei: Chymisterei

;

Goldmacherkunst; Stein der Weisen; lapii philosophorum etc.;

Schcidekünstler: Chemiker: Chemikus ; Chemist ; Alchemist : Al-

chymist : Goldmacher etc., vgl. Pharmac-ent, -eutik, -ie etc. (469 a);

chemische Werkstatt (48.'> r) : Gcräthschaften ; chemischer Apparat
etc.: Laboratorium: Schmelzküche: Retorte (42/) u. s. w.

i. Übergang (104 e); Übergangs- b. Übersprung; Sprung (statt

stufen (88 a: g): Entwicklnng(sstu- Schritt); .lallus; saltr mortale etc.;

fen); Phasen u. s. w. Ruck (59 o); Schub (Schupp,

Schups); Stoß; Sturz
;
(jäher) Um-
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Sturz (54 c; 120 a; 122 a); (gewaltsame) Umwälzung; Subversion
;

Eversion ; Bouleversement ; Katakl}t>mus ; Herein-, Ein-, Losbrach

der Sindfiuth ; Sin(d)-, Sund-, WalTerfluth ; Fluth ; deluge {-liX a)

u. s. w. ; Sturm; Sturmwind ; Orkan Clbi «) u. s. w. ; Erd-Bebea

(120 6; 223 a), -Erbeben, -Bidem, -Erschüttening, -Stoß etc.;

Staatsumwälzung; Revolution (54 c; 120a; 500a; vgl. 465 a);

Kontrerevolution ; Gegenumwälzung; Staatsstreich; coup d'e'lat;

coup de maiii; Handstreich; Gewaltstreich etc.; — Umstürz(l)er

;

ümwälz(l)er ; Revolutionär (54 g) u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.
c. Etwas — oder sich —umwan- c. mit einem Schlage — , mit

dein, umgestalten , umformen, um- (oder wie mit) einem Zauberschlag

bilden, transformieren , transmutie- —
,
(wie) durch ein Zauberwort etc.

ren ; metamorphosieren (104 y) umwandeln etc. ; eskamotieren, ver-

u. s. w.; anders, neugestalten, for- schwinden laffen etc.; die Volte

men , bilden etc. ; übergehen in Et- schlagen ; filieren etc.; — hereinbre-

was ; dazu werden etc.; in Etwas chen wie eine Sindüuth etc.; um-
übergehen machen; dazu machen stürzen (54 i); umwälzen ; boulever-

etc; Etwas — oder sich — chemisch sieren ; revolutionieren u. s. w.

verändern, umwandeln etc., verbin-

den, zusammensetzen, zerlegen, mischen, entmischen (48 </; 42 A)

u. s. w.; sauerstofl'en ; oxygenieren ; oxydieren; oxydulieren ; ent-

sauerstoö'en (42 ^); desoxygenieren ; desoxydieren ; entkalken ; re-

dncieren ; frischen; an-, verfriBChen
;
[Steinkohlen] verkohken ; ab-,

entBchwefeln etc.; hydrogen(i)ieren ; de(s)hydiogen(i)ierenetc.; kar-

bonisieren u. ä. m. ; amalgamieren ; verijuicken etc. ; sublimieren ;

destillieren ; rektilieieren (42 </) u. s. w. ; aflimilieren ; in Saft und

Blut umwandeln , umsetzen ; in succum et sarif/uinem vertieren etc.

;

— sich entwickeln (88 h) ; wachsen ; zunehmen ; abnehmen u. s. w.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiv a und Adverbia.
d. umgewandelt (s. c) u. s.w.; d. [Fial} hocimpocuji ! ; berlicke,

umwandelbar ; roducierbar ; zerleg- betlocke ; ixpertix ; experiex ; Aski-

bar u. s.w.; — stufenweise; schritt- kataski ; Abrakadabra(681<j)u. s.w.;

weise; allmählich (26/; 58c)u. s.w. magisch etc.
;

(wie) mit einem Zau-

berschlag; mit einem Schlage; in

Eins, Zwei, Drei ; im Nu ; zauberschnell; blitzschnell (85 i) u. s.w.;

sprungweise; ruckweise (59 d) u. s. w.

>r. 110. KückTerwaiKlluiifr; Klitkkehr in tloii frUhern Zustand
(vgl. 104).

Substantiv a.

a. Ruckverwandlung; Rückkehr in den frühern Zustand (s. 98 a) etc.;

Wiedereinsetzung; Epauorthose ; Restitution; restitutio (in intei/runi);

Reaktivicrung ; Wiederherstellung ; Retablierung ; Restauration ; Reaktion
;

das Rückwärtsstreben; Rückschritt; Rückschritts-, Reaktions-Hann,

-Partei; Reaktionär; Rückschrittler; Krebs etc.; Krebsgang; Rückgang

etc. ; Rücksprung ; Rückprall ; ricochet ; bricole (203 a) etc. ;
Rückfall

;

Ueimfall etc.; Rücklauf etc. ; Wiederbekehrung; Zurückgewinnung; ein

Wiederbekehrter; Reproselyt (351 a)etc.; Zurücknahme etc. ; Aufhebung

(122 a) u. 3. w.; Auflösung; Rückgängigmachung; Ungültigkeitserklärung
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(385 a); KalTicrung etc.
;

(Wieder-) Aufirennung des penelopeischen Ge-
webes etc. (.i08 a; s. Oknnsarbeit 119 a) ; Reduktion (108 a) eines Oxyds
u. s. w.

Zeitwörter.
b. in den alten, frühem Zustand (98 o) etc. zurück- — bringen, -ver-

seUen, -verwandeln, -schrauben etc.: -kehren, -kommen, -gehen, -springen

(s. n ); -fallen (s. u.: 4 68 b) -gleiten, -sinken etc.; einen frühem Zustand,

den .itdiiiin ijuo (ante) etc. wiederherstellen etc.
;

(in den frühern Zustand)

wieder einset/.en etc.: zurück-prallen. -springen (s. o.) etc. ; zurück- (oder

rückwärts) streben ; die Uhr, Zeit, Geschiclite etc. zurückstellen (wollen);

Schritte etc. zurück-nehmen, -thon; Geschehenes etc. ungeschehn —

,

einen Handel etc. rückgängig machen ; rückgängig werden ; aufheben

(122 b; 385 b) u. s. w. : kaffieren ; für ungültig (null und nichtig; ab und
todt etc.) erklären ; auflösen; (das Gewebe der Penelopc) wieder auftren-

nen etc.; zurücklaufen etc.: restituieren; reaktivieren; retablieren ; restau-

rieren ; reagieren etc.; ein 0.\)d reducieren (108 b) u. s. w. ; heim-, an-

heim-, an-, rück-, zurückfallen (s. o.) etc.; rückfällig werden (468 c) etc.;

Naliirnm ijcpellas/urai. lanun us(iue reciinvt; Du kannst den Schmetter-

ling in die Puppe
\
zurück nicht zwingen etc.

A d j e k t i r a und A d v e r b i a.

c. im alten, frühern Zustand : in statu (juo (ante) ; in pristmum statum
zurückgeführt, (i/i m(c(/;-um) restituiert etc. ; rück-, rückwärts, zurück-

strebend; rückschrittlich; reaktionär (105 </) u. s. w.; rückwärts etc.; (zu)-

rück-prallend. -springend etc.; jmr brccok
;
par ricocltet (203 c) etc.

Xr. 111. Substitution; Eins fürs Andre ; Umtausch;
Vcrwefliselung: etc. (s. 12; 104).

Substantiv a.

a. Substitution: L'ratauschung ; Umtausch; Tausch; Vertauschung;
Austausch; Kominutation ; Enallage (373 o) ; Hypallage; Metonymie;
Synekdoche

;
pars pro tulo etc.; Tausch-, Baratt-Geschäft, -Handel (558 a)

u. s. w.: Hin und Her etc.; Verwechselung (54 d) ; Eins fürs Andre(s. u.);

Quidproquo ; Quiproquo etc.; Wechsel; Wecbselgeschäft etc.; Handel ; Kauf;
Verkauf etc. (558 o); Austausch von Gedauken etc. (401 «) u. s. w.; Ver-
wechselung der Plätze, Stellen etc. (104 d); Verwechselt das Bäurachenl

;

Kämmerchenvermiethen (196 b) etc.; Versetzung (104 (i); Permutation; In-

version etc.; Metastase etc.; Translokation; Transposition u. s. w.: Rochade
[im Schachspiel] etc.; das Kartenmischen etc.: Volte (109 a: 377 g');

Eskamotage : Hokuspokus u. s. w.; Zwick-, Fick-Mühle ; Mühle auf, Mühle
zu etc.; — Umtauschbarkeit; Versetzbarkeit ; Ersetzbarkeit etc.; Wechsel-
pistolen etc.; ein zum Verwechseln Ahnlicher ; Doppclgänger (17 6) ;

—
Stellvertretung und — etwas für etwas Andres in die Stelle Tretendes:
Palimpsest (405 k) ; codex rescnplu.': etc. ; Stellvertreter ; Stellvertreter-

schaft ; Ersatz ; Ersatzmann (Mann) ; Einsteher; Einsteherschaft etc.; Re-
serve (40 /) ; Reserve-, Ersatz-Mannschaft, -Gut etc.; rechaitge ; Borg-Kah,
•Stenge, -Tan etc.; Nothbehelf; Nothnagel; Nothmast etc.; Aushilfe

(4436): zur Aushilfe Dienendes; (
'(iViVe (4 1 5 e) ; Lückenbüßer; Einer,

der für Alles zu verwenden (zu brauchen) ist; Scharwenzel (355 b; 448 a;
478 i; 491 c) ; Ersatzmittel; Surrogat: Eins fürs Andre (s. o.) u. s. w.;

Succedanium ; Sticceilaneus ; Vikariat; Vice-, z. E. -Admiral, -König etc.;
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Ticar^ius) etc.; Vireyetc; Statthalter(schaft); Locumlenens ; Lungotenente

;

Lieutenant (i. B . du roi) ; Leiitenant: KOnigsleutenant ; Aller ego ; He\i-

tartoetc; (Reichs-, Amts-)Verweser : Amtsvertreter; Substitut etc.; Rechts-

vertreter : Hepriisentant; Deputierter; Abgeordoeter (383 '/) ; Bevollmäch-
tigter; Anwalt; Sachwalt[er] ; Fürsprech (374 c; 496 c) ; Ageot u. s. w.;

der Blinde (im Kartenspiel): Strohmann: Faquin
;

Quintana (435 6):
Quintaine: Mohrenkopf im Turnier etc.; etwas Untergeschobenes (377 D;
untergeschobenes Kind etc.; Unterschiebung: Supposition; suppogititi-um,

-«s; sul/clililiiix etc.: ausgetauschtes Kind; Wechselhalg; Wechselkind:
Wechseling; Kielkropf etc.; — Wechselseitigkeit (12 a) u.s.w. — [Wi(e)-

der] Vergeltung, —stecht; /u» talionis; Retaliation ; Aug um Auge (s. c).

Zeitwörter.
h. substituieren ; an die Stelle von einem (oder etwas) Andrem — setzen,

— bringen etc., — treten, — eintreten; Einen aus-stechen , -beißen,

•drängen etc., fort-, weg-beiDen, -drängen etc., verdrängen etc.; die Stelle

(oder stell-)vertreten
; Stellvertreter sein : ersetzen ; ein Ersatz etc. (s. a)

sein; repräsentieren ; eintreten — , einsteben für einen Andern etc.; an die

Stelle von Etwas schieben; unterschieben; supponieren (377 o) etc.; ver-;

aus-; um-tauschen, -wechseln; tauschen; wechseln; kaufen und verkaufen
(5:">8 b)

;
geben und nehmen etc. ; Gedanken etc. austauschen (401 h) etc.;

changieren; kommutieren
;
permutieren (104 (/) ; transponieren; translo-

cieren ; versetzen u. s. w. ; rochieren [im Schachspiel] etc. ; die Karten
mischen etc.; eine Karte raubt etc.: die Volte schlagen; filieren (377 0);

eskaraotieren (109 c) n. s. w. ; Mühle auf, Mühle zu machen ; ein Loch
aufmachen, um das andre zuzustopfen: Schulden machen, um Schulden zu

decken (zu bezahlen) etc. ; einander zu-sehieben, -werfen etc. ; aus einer
Hand in die andre (über)gehen etc.; — Wi(e)dervergeltung üben ; wi(e)der

vergelten ; relaliieren : Gleiches mit Gleichem vergelten ; E i n e Hand wüsche
die andre; maiius manum /aval; Löscht du mir den Durst, brat' ich dir 'ne

Wurst etc. (s. c).

Adjektiva und Adverbia.
c. (s. b) stellvortretend, vertretend; ersetzend etc.; substituiert etc.; un-

tergeschoben etc.; — umtauschbar; versetzbar; ersetzbar etc.; zum Ver-

wechseln (ähnlich, 17/); doppelgiingerisch u. s.w.; — an der Stelle; an-

statt; sLitt; für; gegen; wider; dafür; dagegen; dawider; im Austausch:
wi(e)der; wiederum; andrerseits; mutatis mutanilix (\0i l) u. s. w. : wech-

selweise (12 c; d) ; vice vejsa; gegen-, wechselseitig; reciprok ; rückwir-

kend ; einander ; hin und her (zurück) u. s. w. ;
— talionisch : Aug' um

Auge etc.; wie du mir, so ich dir etc. (s. b, Schlafs).

Nr. 112. Eineetretno und >virk- Xr. HS. XotlMYendige. unver-
lifli oder iiiüg-lichcrweisp ein- iiieidliehe Veräuderuusren, Vor-
tretende Veräiiderniiaren. Ereifr- ?än^e.

iiiffe ete. (vgl. 366).

Substantiva. Snbstantiva.
n. Eventualität; Kontingenz

;
a. Nothwendigkeit (417 a)

;

eintretende— , eingetretene — Fälle, äyäyxr,; {dira) necfs^las; Cnver-

Chancen (Schanzen), Umstände, mcidlichkeit (s. c) etc ; das (unver-

Veränderungen etc.; Ereignis: Vor- meidliche ; unabwendbare; unerbitt-

fall ; Vorfallenheit; Vorfälligkeit; liehe; eherne: harte; strenge etc.)
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orfallnis ; Vorgang ; Vorkoramen-
eit ; Vorkommnis ; Begebenheit

:

egebnis ; Begegnis : Erlebnis ; Ge-

hehnis ; Geschichte ; Historie ; Ein-

ergang; Hergang: Abenteuer; Zu-

.11(1 na); ,.der huniicrtarmige Zu-

ill" (Her.icr 7, 21S); Zurulligkeit

;

n^reHihr (Ohngcfahr) ; Hasard ; Ge-
ithewohlu. s. w.; Tages-, Zeitereig-

ilVe; Zeitläuf(t)c iZeitlanf ; Lauf der

rcicnilTe, der Dinge, der Welt;
V'cchselfiille (des Lebens, 104/);
llüek und rnglück ; Glücksgöttin :

ortuna ; Tycho ; Kapitel der Zu-
illc, Zunilligkeiten etc.; etwasMüg-
ches (336 a) , Wahrscheinliches

33S a). im Bereich der Möglichkeit

Wahrscheinlichkeit) Liegendes

:

ine Möglichkeit , Wahrscheinlich-

eit : ein möglicher, wahrschein-

ichcrFall: etwas Wirkliches : Wirk-
iohkeit ; etwas Geschehenes ; That-

ache: Thatsüchliches ; vollendete

rhatsache ; FailaccompU etc.; Sach-

ige. Lage; Zustand; Lage der

inge, der Angelegenheiten etc.; die

)inge: Angelegenheit: Sache: Ge-
chäft etc : Wendung (die Etwas
immt) ; Krise, Krisis ; Verlauf;

Ausgang ; Ausfall ; Ergebnis etc.

Zeitwörter.
'• möglich— , wahrscheinlich—

,

rklich — , der Fall — sein ; sein

luniien : sein werden : sein ; ge-

ichehen ; sich ereignen ; sich be-

eben : sich zutragen : sich (so)

ligen , treffen : vorkommen ; vor-

allen : vorgehen
;

pafTieren ; arri-

ieren ; eintreten ; in die Wirfclich-

Leit treten : wirklieh werden : ver-

rirklicht, realisiert werden; sich

erwirklichen ; sich realisieren ; ein-

treffen : Einem zustoßen , begegnen,

»iderfahren ctc : Einen betrefTen,

lefallen etc.
;

[in einer Weise : so

md so] sich machen, sich gestalten,

lieh wenden etc., ausgehen, aus-

'allen, ausschlagen, erfolgen können
stc., eine Wendung, einen Verlauf,

:inen Ausgang nehmen etc. : Etwas
irlebeo, erfahren, (eintreten) sehen,

Schicksal : Buch — , Hand — , Ge-
webe etc. — des Schicksals ; Schick-

sals -Spruch; -Ausspruch: -Gebot:

-Beschlaß ; -Schlufs ; -Fügung : -Los

;

-Faden; -Göttin etc.; Farcen; was
die Parce spinnt; Klotho : Lachesis:

Atropos ; Moira ; die Mören ; Ker ;

die Keren : Ueimarmene ; Pepro-

mene ; Fatum ; ein Diimon; das

Waltende, Alhvaltendc; die (all)-

waltende Macht ; Geschick ; Schik-

kung ; Fügung ; Verhängnis ; Be-
stimmung ; Vorbestimmnng ; Vor-
horbestimmung ; Prüdestination :

Ur-Verhängnis ; Gottesfügung ; Got-
tes Wille etc. ; Vorsehung (Für-

sehung) ; Vorsicht ; Vorhersehnng
etc.: das(vcrhiingte; bestimmte etc.)

Los etc.: die Planeten : Sterne: Ge-
stirne ; Gcstirnung : Konstellation ;

Planeten-, Sterncn-Stunde ; .Sternen-

lauf; (Planeten-) Aspekt; Horoskop;
Nativität: Genitur (vgl. Goethe

3, 341) etc.: (arab.) Naffib : Takdir

etc.; Fatalismus; Fatalität; Schick-

sals-, Verhängnis-Glaube etc.: Fata-

list ; Determin-ismus, -ist etc. ; Pe-

riodus fatalis (472 o) u. s. w.

Z ei twö rt er.

b. nothwendig, unvermeidlich,

nnumgänglich , unabwendbar etc.

(s. c) sein (4 1 7 h) etc.
;
[vom Schick-

sal etc. ; von Gott ; von dem AU-
waltendcn etc.] so bestimmt, vor-,

Torher-bestimmt, verhängt, so gefügt

sein etc.: Gott, das Schicksal etc.

hat es so bestimmt, verhängt, gefügt,

geschickt, gewollt etc., will es etc.;

so von den Parcen gesponnen sein ;

so in dem Buche des Schicksals

etc. — , in den Sternen geschrieben

sein, (geschrieben) stehen etc. ; eine

Schickung, ein Verhängnis etc. sein ;

es sollte so sein, so kommen, ge-

schehen etc. ; nothwendig ge-

schehen, erfolgen muffen ; sich nicht

ändern, abwenden, vermeiden, um-
gehen etc. laffen ; das Geschick geht

seinen (unautbaltbaren) Gang etc.

;
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erleiden, erdulden; leiden; dulden;

ausstehen (569 b) u. s. w. ; im (nicht

außer dem) Bereich der Möglichkeit

liegen ; müglicberweise geschehen,

so kommen etc. (s. o.) können

die Lawine, die Kugel ist im Rollen

etc. ; der Würfel, die Entscheidung

ist gelallen : jacta alea est ; das Los
ist geworfen etc. ; das Verhängte
mufs geschehen,

|
das Gefürchtcie

(336 i) ; in (nicht außer) dem Be- mufsnahn; Che sarä, sarä; seinem

reich der Wahrscheinlichkeit liegen ; Geschick entgeht Niemand, kann
Keiner eniSiehen etc. ; Siiüv

yoii'uat xtXiui \ Das liegt (ruht) ira

Schoß der Götter , der Zeiten , der

Zukunft (99 b;Zi\h) etc.

wahrschoinlicherweise (338 c) ge

schehen , sich ereignen, so kommen
werden etc. ; im Schöße der Zukunft,

der Zeiten liegen (99 h) u. s. w.
;

die Zeit, Zukunft, der Erfolg, Aus-
gang wird's zeigen, lehren ; es wird sich zeigen ; wir werden's ja

sehen, erleben; nous verrons; qui vivra verra etc. (364 c).

Adjektiva und Adrerbia. Adjektiva und Adverbi
c. möglich

;

möglicherweise c. nothwendig ; nothwendigeij

(336 c) u. s. w.; wahrscheinlich (er- weise; mit Nothwendigkeit

wiesen) (300 c; 338 (•) ; im Bereich (417 <) ; unumgünglich ; unr

der Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit meidlich ; unabwendbar; nnabneii

liegend etc., im Schoß der Zeiten, lieh; unentrinnbar; unentfiiehli

etc. ; (so) verhängt ; unwiderrnM
lieh; unabänderlich etc., — [vom
Verhängnis, Geschick, Fatum etc ,

von Gott etc.] bestimmt, vor-, vor-

herbestimmt, so gelügt, so ge-

der Zukunft ruhend ; künftig (99 c)

u. s. w. ; vom Zufall abhängend, ab-

hängig ; zufällig (117 () a. s. w.
;

von Ungefähr,
-J-

von Ohngefähr;

7 ungefähr; 1 ohngefähr; durch

(einen reinen ; bloßen etc.) Zufall ordnet, ungeordnet ; von den Par

etc.; eventual ; eventuell; ctentua- gesponnen etc.; fatalis-, verhäi

liter; eveniualissime ; für den (im nisvoll ; scbicksalsvoll (36äe ; 43-1

etc.) eintretenden Fall; eintretenden

Falls; im (für den, auf den) äußersten, schlimmsten etc., Xoth- etc.

Fall (8 c; 4 17 c); auf alle Fälle; auf jeden Fall; unter allen Be-

dingungen ; mag es nun kommen, wie es will ; wie es auch komme(n
mag); so wie so (vgl. 441(/); wie (oder jenachdem) der Würfel fällt;

für alle Chancen etc.; in diesem, in solchem, im gegebenen, im an-

genommenen etc. Fall ; im Betretungs- , im Weigerungs-Fall etc.;

des-, diesen-, solchen- etc.; gesetzten- etc.; andern-, widrigen- etc.;

besten-, günstigsten- etc. ; schlimmsten-, ungünstigsten etc.; nötbi-

gen-, bedürfenden-, erforderlichen- etc.; jeden- etc.; äußersten-,

allen-falls u. ä. m.; im Fall dafs (335 c; 366 c) u. s. w. ; falls;

wenn
;
[voraus] gesetzt — , angenommen — , dafs : posito [ich setze

den Fall] ; posito, sed non concesso u. s. w.

I



Abtheüung VIH.

Ursache und Wirkung.

>'r. 114. Ursache. Nr. 115. Wrknnc:.

Substantiva. Substantiva.
1. Ursache (,9 a); End-, Grund- a. Wirkung ; Folge ; Schlufsfolge

lache, coiixa ßnalis (i35 a) : fBe- (342 a); (Seliluls-)Folgerungu.3.w.;

eg(ungs)ursachc : Grund ; das Ergebnis : Endergebnis ; Resultat

:

arum, Wcfshalb : Urgrund; Be- Facit (70 e) ; Produkt; Erzeugnis;

ggrund ; t Bewegungsgrund ; das Erzeugtes ; Hervorgebrachtes ; Her-

!wegende (s. u.); Movens : Mo- vorbringung; Geburt ; Kind (11 rf);

.428 a) u. s.w.; Triebfeder; Schofs; Schüfsling ; Sprofs ; Spröfs-

der etc. ; Grundlage ; Basis ; ling (88 h) etc. ; Frucht ; Ernte ;

undament (5r> c) u. s. w. ; Wurzel ; Herbst etc. ; Schöpfung; Geschöpf;

r-, Harpt-, Herz-, Kern-, Pfahl-, Kreatur etc. ; Werk ; Arbeit etc.

;

feil-, Spieß-, Lebens-Wurzel etc. ; Entwicklung (56 e) ; Entfaltung

adix ; Etymon ; Stamm ; Grund-, u. s. w. : Endo : Ausgang ; Ausfall.

rstamm etc.; Quell ; Quelle; Born-,

unn-, Grund-, Haupt-, Spring-, Ur-, f ürsprungs-ftuell(e) ;
Quell-,

uick-. Spring-Born, -Brunn(eii) ; (fons et) origo ; Ursprung ; Spring

;

rinzip ; Urprinzip; Kern; Keim (55 c; 88 n; Ä); Embryo; Samen;
nospe u. s. w. ; Schoß; MutterschoO ; Mutter; Geburts-, Heim-,

rut-, Pflanzstätte ; Nest ; Wiege ; Urwiege ; Heimath ; Treib-, Loh-,

istbeet etc. ; das Bewegende (s. o.) : Hebel; Hebebaum; Dreh-,

gel-Punkt; Angel (TOäi); con/o (re;) etc. ; das Urbewegende;
miim mnliile ; das Wirkende ; Agens ; Ur-Agens etc. ; Einwirken-

is; Einwirkung; Mitwirkung; Einflufs; Influenz etc. ; Element etc.;

istoß; Anlafs; Veranlassung; Veranlaffer; Urheber (1 18 /"; Ä)

s.w.: — Ferment; Gärungsmittel; Güscht ; Gescht; Gast;

rm(e) ; Bämi(e) ; Hefe; Sauerteig etc.; — geheime, verdeckte etc.

rsachen, Beweggründe, Triebfedern etc. ; dessoux de.^ cartes; was

nter der Scene (den Kouliffen) spielt, vorgeht etc.; eine unbe-

onte (356 17), unnennbare, unerklärliche, unbegreifliche, räthsel-

fte, geheimnisvolle, nur aus der Wirkung erkennbare etc. — Ur-

che (s. 0.), Kraft (II8a); Gewalt etc. ; ein unbekanntes, unnenn-
res etc. Etwas; ein je nt saii quoi : ein leh-weiß-nicht-was : ein

; .es*.

Zeitworter. Zeitwörter.
b. bewirken; wirken; hervor- h. die Wirkung, Folge, Frucht
fen ; hervorgehen machen ; hervor- etc. — , das Ergebnis, Erzeugnis,
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bringen; erzengen (18 l); die Ur-

sache etc. sein von Etwas; Schuld

sein von (oder an) Etwas ; Ursache,

Anlal's, Veranlal'fung, Anstoß, Ge-
legenheit , Grund etc. zu Etwas
geben ; verursachen ; veranlaffen ;

den Grund , Grundstein legen zu

etc. ; zu Grunde liegen ; die Grund-
lage (Basis) bilden ; den Keim zu

Etwas enthalten ; den Samen zu Et-

was (aus-)streuen etc_; ins Leben,

ins Dasein etc. treten laffen, rufen :

entstehen laffen ; ^nm Vorschein

bringen : hervorlocken ; erwecken
;

erregen ; anregen ; entbrennen laffen
;

entzünden ; anzünden ; anstecken

(275 y) etc.; herbeiführen; schaffen;

gründen ; begründen ; aufrichten ;

errichten ; bewerkstelligen ; ent-

wickeln ; verschaffen ; herbeischaf-

fen ; eintreten laffen ; den Eingang—

,

die Thür — , Thor und Thür —
öffnen etc. ;

— auf Etwas gerichtet

sein, hingeben, hinwirken, einwirken

etc. ; dazu beitragen (127 b).

äufft, intluenziert, iuäuiert,

Wirkung erfahren, [er]leiden,

Resultat , Produkt , Werk sein von
etc.: aus Etwas entspringen, 6ießen,

herfließen , her\orgehen , hervor-

kommen, entstehen, sprießen, eut-

sprießen, sich ergeben, resultieren,

folgen , sich entwickeln , sich ent-

falten etc. ; in Etwas seinen Ur-

sprung, seinen Grund, seine Grund-
lage, seine Basis , sein Fundament,
seine Wurzel , seinen Anlafs , seine

Veranlaffung, seine Ursache, seine

Quelle, seinen Urquell etc. (s. 114«)
haben ; von Etwas ausgehen , her-

stammen , herkommen , herrühren,

sich berscbreiben, sich herdatieren,

sich herleiten etc. ; auf, in Etwas
ge-, begründet sein (1 Hi)etc. ; durch

Etwas etc. bewirkt, hervorgerufen,

hervorgebracht , hervorgelockt , ins

Leben gerufen , erweckt , erregt,

herbeigeführt etc. (s. 114 6), veraa-

lafft, verursacht etc. sein, werden :
—

von Etwas abhängen , abhängig sein

(126 b): darauf ankommen (vgl.

449 J; 450e); unter Deffen Einflufs,

Einwirkung stehen : dadurch beein-

bestimmt etc. sein, werden ; eine Ein-

[erjdulden etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und AJverbia.

c. zu Grund liegend ; die Grund- c. abgeleitet; hergeleitet; ab-

läge (Basis) bildend
;
primär

;
primi- stammend ; herstammend ; derivativ

tiv : primordial ; original (18 i) ; ur- etc.

thümlich ; ursprünglich n. s. w.
;

wnrzelhaft; radikal; stammhaft etc. : keimhaft: embryonisch (55 ff)

u. s. w.

tl. (s. c ; 115 (/); wirkend (s. J) ; d. s. 11-4 c; eine Wirkung er-

aktiv (118 n) u. s. w. ; ursachlich; leidend; pai'fiv (49 i) u. s. w.

ursächlich ; kau.sal ; konklusiv ; kon-

sekutiv ; begründend ; begründet ;
grundangebend ;

(schlufs)folgernd ;

schließend etc. ; warum? (326/); wefshalb?; aus welchem Grunde?

aus welcher Ursache etc.; cur?; rjuare? etc.; woher? etc.; aus

diesem Grunde (333 c; 116 c) u. s. w. ; darum: defshalb ; defs-

wegeu ; um defswillen ; daher; folglich (56 y ; 342 c); demzufolge;

demnach ; demgemäß ; sonach ; somit ; mithin ; nun ; also ; ergo ;

jjropter hoc etc. ; wie sich von selbst — versteht, ergiebt ; selbstver-

ständlich (300 e; 368 c; 370 c); cela ca Sans dire ; Das folgt von

selbst, bedarf keiner Bemerkung etc.; ergiebt sich (mit Nothwendig-

keit) aus den Prämiffen etc. ; denn ; weil ; dieweil ; alldieweil, weil

nämlich etc. ; da ; da ja ; da doch etc. ; indem (nämlich) ; sintemal

[und alldieweil] etc. ; wegen ; (um) willen : halber ; dank ; um etc.
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>'r. 110. Aiipibo, Sachweis der Xr. 117. Abwesenheit bestimm-'
wirkeiitleii rrsacheii, des l'r- barer rrsaclien, Zufall.

si>runa:s etc. is. 436).

Su bstiui tiva.

a. Herloitung ; Ableitung ; Deri-

vation ; Herslammung ; Abstam-
mung ; Filiation ; Stammbaum

;

Genealogie etc. ; Erklärung aus Ur-

sachen ; Angabe des Warum , \Vo-

hcretc; Theorie: Hypothese (3.")5o;

Substantiv a.

a. Abwesenheit (das Fohlen,
Nichtvorhandensein) bestimmbarer
(nachweisbarer) Ursachen ; Zwcck-
losigkeit ; reiner, bloßer, purer Zu-
fall (112 o) u. s. w. ; Zufälligkeit;

Ungefähr; tOhngefiihr; Hasard;
366 o) u. s. w. ; Ätiologie (462 6) Schlump; Gorathewohl; Fuchs (im
etc. ; Grundangabe. Billardspiel, 509 a) ; Schlump-

Schlag, -Schufs, -Stoß etc. ; Glücks-
fall, Glückszufall, Glücksspiel, Glücksrad; Lottorad

; Glückslo(o)s

,

Griff in den — Glückstopf, Glückshafen, Lo(o)stopf; Entscheidung
der Glücksgöttin, Tvche's, Fortuna's etc., durchs Lo(o)s, durch die

Würfel etc. ; Lotterie (-Spiel) ; Lotto(-Spiel) ; Würfelspiel ; Hasard-
spiel ; Wagespiel (472 a); Koulette ; Phar(a)o ; Rouge et noir ; Roth
oder Schwarz ; Kopf oder Schrift etc. ; Kartenspiel; Spiel; Wette;
Treffer (424 c); Niete; Fehler; Fehl-Lo(o)s; Chance (Schanze) etc.;

Abenteuer; Unternehmen etc. aufs Gerathewohl , auf gut Glück
(480 a) etc. ; Unbestimmtheit, Unentschiedenheit etc. des Ausfalls,

Ausgangs, Ausschlags etc.; Risiko; ris<jue ; Hoft'nungskauf ; Kauf

—

[des Getreides] auf dem Halm, [der Katze] im Sack etc. ; blinder

Kauf.

Zeitwörter.
b. die Ursache, den Grund, den

Ursprung, die Herstammung, das

Warum , Woher etc. — angeben,

wiffen, nachweisen, zeigen, darlegen

etc. : einer Ursache — , einem Um-
stand etc. als Ursache etc. — Etwas

zuschreiben , beimelTen , beilegen

etc. ; Einem etc. Etwas zurechnen,

in die Schuhe schieben , Schuld ge-

ben, zur Last legen; es ihm etc. aufs

Konto setzen ; ihn dafür verantwort-

lieh machen; auf Einen (oder Etwas)

die Schuld legen, schieben, wälzen,

werfen etc. ; ihm Etwas [als Schuld]

zuschieben, zuwälzen etc., aufbürden,

aufhalsen , aufbuckeln etc. ; Etwas

woher leiten, ableiten, herleiten etc.

,

auf Etwas (als den Grund, Ursprung,

die Ursache) zurückführen ; sagen

(erklären etc.), woher Etwas kommt,
wie es zugebt, woran es liegt etc.

;

[den Ursprung etc.] erklären ; eine

Theorie, Hypothese aufstellen etc.
;

den wahren (wirklichen) Grund,
Sachverhalt etc. wiffen , angeben

Zeitwörter.
b. zufällig (s. c) etc. geschehen

(s. 112 b), sich ereignen, kommen,
sich begeben, sich trefi'en, paffiereu,

arrivieren u. s. w. ; von Ungefähr
etc. trefl'en ; Glück haben ; durch
einen Schlump gewinnen ; einen
Fuchs (im Billard) machen etc.; auf
Abenteuer, auf gut Glück, aufs Ge-
rathewohl etc. wagen, unternehmen
etc. ; riskieren ; hasardieren (472 /)

;

480 b) etc. ; auf eine Chance
(Schanze) wagen ; auf, in die Schanze
setzen; in dieSchanze schlagenetc;
in (oder: wie in) einen Lo(o)s-,

Glückstopf greifen (34 1 b) ; es auf
den Zufall ankommen lallen [ob man
einen Trcrter — das große Lo(o)3—
oder eine Niete zieht, bekommt];
die Entscheidung, den Ausfall etc.

dem Zufall, dem Glück, der Glücks-
göttin , Fortuna, dem Lo(o)s etc.

überlaflen, (an)heim-geben, -stellen

;

das Lo(o)s etc. entscheiden laffen

;

Io(o)sen ; würfeln ; paschen ; dop-
peln etc. ; ein Hasard-, Glücks-,
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etc.; das Z)e.wou,< der Karten kennen;

hinter die Koulirfen geguckt, einen

Blick in die Postscenia getban

haben etc.

Wagespiel etc. spielen
;
(um Etwas)

spielen etc. ; wetten etc. ; das Ge-
treide auf dem Halm, die Wolle vor

der Schur etc., — die Katze im Sack
kaufen.

Adjektiv.i und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
c. erklärbar aus: zu erkldrend r. zufällig (1 12 c) u. s. w. ; durch

aus (einem Umstand etc.): herleit- (einen wunderbaren, unberechen-
bar; herzuleiten(d) : sich herschrei-

bend etc. ; beigemerfen , beizu-

melTen(d) ; zur Last — gelegt —

,

zu ilegen(d) etc. ; zurückführbar auf

etc. ; herkommend , herstammend
von etc. (s. 6) ;

.— woher kommt es,

schreibt es sich, stammt es etc..

baren, unglaublichen) Zufall ; nur
durch einen der merkwürdigsten,
wunderbarsten etc. Zufälle (s. u.);

vom Zufall abhängend , abhängig,

bedingt, bestimmt: zufälligerweise,

von Un- (t Ohn-)gefähr; t un-(ohn-)

gefähr ;
])ar hasard : forluito

;
pur

dafs ; wie geht es zu? ; wie hängt es accideiil ; accidental ; accident(i)ell

;

zusammen?; woran liegt es? etc.; kasual ; kasuell; gelegen[bei]tlich

woher?; warum? aus welchem etc.; aufs Gerathewohl (.325 /;
Grunde; (IUrf) u.s.w.; aus diesem 341 c) ; auf gut Glück; auf Aben-
Grunde; aus dieser Ursache : daher teuer; in den Tag, ins Blaue, ins

(1 14 d) u. s. w. ; ?iinc ilice lacrimtr ; Gelag (hinein)
; plumpsweis

;

da liegt der Hund begraben: da schlumpswcis : ä tout hasard; ä la

steckt's, liegt's, sitzt es; daran, darin fortune — du pol; was die Kelle

liegt es; Das ist des Pudels Kern
;

giebt : wie (oder; jenachdem) der

Das ist der (wahre) Grund etc. ; da- Würfel, die Karte, die Chance
her kommt (stammt) es , schreibt es (Schanze) fällt ; jenachdem es aus-

sich ; so geht es zu, erklärt es sich, schlägt, ausfällt, sich triftt etc. ; wie

hängt es zusammen. der Zufall, das Glück, Unglück, der

Teufel sein Spiel hat : glücklicher-

weise ; zum (großen) Glück ; unglücklicherweise : zum Unglück

;

durch einen Unfall ; durch eine wunderbare (außer aller Berech-

nung liegende) Verkettung von Umständen ; durch (oder: wie durch)

ein Wunder; wunderbar(erweise); unglaublich(erweise) ; se!tsam(er-

weise) ; überraschend(crweise) : sonderbar(erweise) : merkwürdig(er-
weise) etc. ; durch einen merkwürdigen , außer aller Berechnung
liegenden, jeglicher Berechnung spottenden, kaum glaublichen,

kaum für möglich zu haltenden (zu erachtenden), fast unmöglich
(unglaublich) scheinenden, höchst unwahrscheinlichen etc. Zufall

(s. o.), Glücksfall etc. ; durch eine merkwürdige u. s. w. (Glücks-,

Schicksals-)'Wendung etc.; möglicherweise; vielleicht (336 c): etwa;

eventuell (112 c) u. s. w.

>'r. 118. Hervortreteiidp otlor

litTvortroten köiinoiide, thäti;;

wirksiimo, sfliöpferisi-li ziui-

arentli', «'iiergische Kraft otc.

S ubs tan t i va.

n. Kraft ; unbekannte etc. Kraft

(114 (i) u. s. w. : Potentialitäl (1 c

:

2 c) ; Virtualität etc. ; Aktualität

(1 6) ; Thätigkeit (485 o); Wirksam-

Nr. 119. riitliätiskcit; l'invirk-

sniukfit ; >Virkiiiii;sIosi!^keit

;

Triiarhi'it; Schwäche t'te.

Substantiv a.

(/. Impotenz

:

Kraftlosigkeit

(487 a): Energielosigkeit; f Un-
kraft: Unmacht: Ohnmacht: Macht-
losigkeit ; Unvermögen ; Unvor-
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keit; Energie (i; 420 n); Wirkiings-

vermilgen ; Vermögen : l'otenz(s. e)
;

Macht; Stärke; liicsenstärke (s. b);

Allmaclit: Vollmiicht; Übermacht;
Überlegenheit; Übergenicht ; Ge-

walt (417 n) ; Zwang; Druck (auf

etc.)
; forre; F.in8urs(l23n)n. s.w.;

Geltung: Vollkraft; r'itjnr; Tliat-

kraft ; Mannhaftigkeit; Mannheit;

Männlichkeit ; HelJenhaftigkcit

;

Heroismus ; llerzhaftigkeit ; Beherzt-

heit : Muth ; Furchtlosigkeit ; Kühn-
heit ; Konrage; Tapferkeit (605 a)

;

Schncidigkeit u. s. w. ; Arm ; rechte

Hand: Rüstigkeit; Tüchtigkeit;

Tauglichkeit; Tugend; Fähigkeit
(."> c) ; Befähigung; Kompetenz;
Begabung ; Gabe ; Naturgabc ; An-
lage; Talent: Genie (3.'j9//); Eigen-

schaft (5 (?) : Qualität etc. ; Kräftig-

keit; Markigkeit; Mark ; Kernhaftig-

keit; Kernigkeit: Kern; Derbheit;

Untersetztheit; Stämmigkeit; Vier-

schrötigkeit (147 a) etc.; Mnskel-
haftigkeit ; Muskulosität ; Muskel

;

Nerv ; nervus verum (gerendarvm)

;

Sehne; Senne; Flechse; -j- Spann-
ader; Spannkraft; Spannung;

inögenheit ; UnTähigkeit ; Untauglich-

keit; Disqualifikation; Untüchtig-

keit ; Asthenie; Adjnamie; Inka-

pacität; Inkapabilität; Imbecillität

;

Invalidität; Invalidheit; Schwach-
heit; Schwäche; Schwächlichkeit;

Schwächung; Gebrechlichkeit: Hin-

fälligkeit (85 i); Kränklichkeit

(462 rt); Krankheit u. s. w. ; das

Hinschwinden; Schwindsucht; Aus-

zehrung (143 n); Abzehrung; Zeh-

rung etc.; Mattheit; Mattigkeit;

Entkräftung; Abgespanntheit ; Ab-
spannung ; Entnervtheit ; Entner-

vung; nervöses Wesen ; Nervosität;

Nervenschwäche; Erschlaffung

(232 n) u. s. w. : Schlaffheit ; Atonie

;

Schlappheit; Marklosigkcit; Ent-

mannung (50 /") u. s. w. ; Unraänn-
lichkeit; Unmannhaftigkeit ; Muth-
losigkeit (606«); Kleinrauth; Klein-

müthigkeit; Zagheit; Zaghaftigkeit;

Furcht; Feigheit u. s. w. ; Verweich-

lichung; weibisches Wesen ; W^eich-

lichkcit ; Weichheit (232 a) ; ver-

pimpeltes , pimpliges Wesen ; Pimp-
ligkeit etc.; Altersschwäche; Maras-

mus (88 e) ; Altersstumpfheit; Ab-
Springkraft : Schlagkraft; Schnell- gelebtheit ; Dekrepitude; Erschü-

kraft; Federkraft; Elasticität(233a)

u. s. w. : Innus; Ton; Tonicität;

Straffheit (231 n) n. s. w. ; Tension ;

Expansion [des Dampfes etc.] ; Kraft-

fülle; Lebenskraft; (strotzende)

Lebensfülle; Gesundheit; Tur-
g(esc)enz ; Turgor etc.; Lebendig-
keit ; Lebhaftigkeit (i) etc. ; Festig-

keit ; Eisenfesligkcit etc. (s. i).

pfnng : Erschöpftheit; collnpms
[fiViMBi] etc. ; Eintreten des Todes
(265 a); hippokratisches Gesicht;

Todcs-Schweiß, -Kampf, -Krampf;
Agonie (223 a) u. s. w. ; Gicht-

brüchigkeit; Lähmung; Apoplexie;
Paralysis ; Schlagflufs ; Schlag etc. ;

Schutzlosigkcit (472 a) ; Schutz-

bedürftigkeit; Hilfslosigkeit; Hilfs-

bedürftigkeit ; Unbeholfenheit etc. ;

Unwirksamkeit (452 a) u. s. w. ; Wirkungslosigkeit; Erfolglosig-

keit; Nutzlosigkeit etc.; Einflufslosigkeit (124 a) etc. ; Unzuläng-
lichkeit; Unausreichenheit ; Unzureichenheit (448 a) u. s. w. ; Un-
ergiebigkeit ; Uneinträglichkeit : Unproduktivität ; Improduktivität

;

Unfruchtbarkeit; Infertilität; Infökundität ; Sterilität (448 n) u. s. w.;

Agenesie etc. ; Unthätigkeit (486 a) ; Inaktivität ; Faulheit ; Läffig-

kcit u. s. w. ; Trägheit; inerlia; fis inerticc; das Ruhen von der

Arbeit (s. u.) ; das Feiern ; Arbeitseinstellung; Strike (500 a) etc.

;

leidendes Verhalten ; Paffivität; das Nichthervortreten ; das Latent-

sein (1 c): das Ruhen ; Ruhe; Schlaf; Schläfrigkeit; Dumpfheit;
Stnmpfbeit : Abgestumpftheit; .Starrheit; Erstarrung (1 97 n)u. s. w.;

Druck; Schwere; Schwerrälligkeit (492 a) ; Langsamkeit; Säumig-
keit; Saumseligkeit; Saumsal ; Verdroffenheit etc.; Indolenz:

Sftnders, Deotscber Sprachschatz 10
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Indifferenz; Gleichgültigkeit (323a); Phlegma (486a; etc.; Zurück-

haltung; Hinderung; Aufenthalt; Hemmung (106 a; 197 a; h;

429 6; 495 a; b) u. s. w. ; Hiudernis ; Hemmnis; Hemmschuh;
Radschuh; Schleif-Trog, -Eeis, -Zeug; Hemmkette; Spannkette;

Sperr-Eette, -Bad, -Kegel, -Werk, -Zeug; Sperrung; Bremse (197 6)
u. s. w. ; Zaum etc. ; Zügel etc.; Dämpfer; So(u)rdine ; Sordino.

b. (s. a ; h—ä) etwas Kraftvolles, //. etwas Schwaches, Kraft-, Halt-

Starkes, Festes(105 6 ; 231 i)u. s.w.; loses etc. ;
(schwankes) Rohr ; mor-

Diamant; Demant; Eisen; Stahl; scher Stab
;
gebrechliche Stütze etc.;

Eiche ; Eichbaum ; Steineiche
;

Kartenhaus ; ein Bau auf Sand etc.

;

Eichenherz; Lüwenherzctc; Thurm Spinnneb(e); Spinn(en)gewebeetc.;

etc.; Athlet (.003 <) ; ein zweiter Sandstrick (46 o)u. s. w.; ein armes,

Milo(n) von Kroton etc.; Riese (31 c) hilfloses Geschüpf etc.; kleines Kind;

u. s. w.; ein Riesenstarker; Gigant; armes Wurm (88 e) u. s. w. ; hilf-,

Titane; Antäus (467 a) ; Herkules; schutz-lose (-bedürftige) Waisen,

Herakles; Briareus: Ccntimano Waisenkinder, Wittwen etc.; ein

(78 /) ; Atlas; Cyklop; Simson, Minorenner, Minderjähriger, Un-

Samson; Goliath; Enak; Enaks- mündiger (s. 88 <; 389 a); Mündel

;

Kind, -Sohn; Recke; Hüne etc. Mündling; Pupille (471 l) etc.;

Schwachling; SVeichling: Pimper-

ling; Piraplcr
; f Piepgössel; Kränkling; Sicchling; Serbling

;

Valetudinarius (462 c) ; ein Schlngrühriger (s. d\ 201 6) u. s. w.

;

Krüppel etc. ; Invalide (503 d) etc. ; Mensch ohne Energie ; Wasch-

lappen ; Schlappschwanz ; Schlaf-, Nacht-Mütze
;

gutmüthige —
Schwachköpfe (3.il d; 360 6); Tröpfe, Narren, Schafe etc. ; guter

Mensch ; bonhnmme u. s. w. ; ein zcugungs-, fortpflanzungstmfähiges

Wesen; ein Impolens; Geize; Hämmllng (30 g) u. s. w. ; etwas

Wirkungs-, Erfolgloses etc. (452 b); ein Schlag ins Waller; kalter
;

(nicht zündender) Schlag etc. ; Schufs ins Blaue ; Mohren-Wäsche,

-Bleiche(105a); Danaidenarbeit; Oknusarbeit
;
(vgl.: penelopeisches

[

Gewebe 110 a) ; Sisyphus-Arbeit, -Werk.

c. Lehre von den Kräften, Kraft-

wirkangen etc. ; Kraftlehre ; Naturlehre ; Physik (224 a) u. s. w.

;

Chemie; Scheidekunst (s. lOSn; 47i) etc., besonders: Bewegungs-

lehre (196 o); Kinematik; Phoronomie ; Mechanik; Dynamik ; Statik

(Gleichgewichtslehre 27 i); Pneumatik (242 c); Acre-, Geo-, Hydro-

mechanik, -dynamik, -Statik; Hydraulik (241 c).

d. (s. a) Kräftigung ; Stärkung

;

Stählung ; Roboration ; Neu-, Wiedor-Kräftigung ; Belebung (264 o);

Vivitikation ; Wieder-, Neu-Belebung : Anfrischung; Erfrischung

(488 n) ; Herstellung; Wiederherstellung (467 a; 461 a; 465 a)

;

Restanration; Restiluierung; Re6titutio[n] ; Rekonvalcscenz ; Re-

sanescenz; Genesung; Gesundung; Wiedergenesung; Heilung etc. ;

Regeneration; Renovation; Reproduktion ; Rekonstruktion ; Resur-

rektion ; Resuscitation ; Revivitikation ; Revivisccnz
;
Krncuung; Er-

neuerung; Verjüngung; Wiedcrerneu(er)ung ; Wicdcrvcrjüngung
;

Verjüngungs-, Jüngel- etc. Bad; Jugend-, Jung-Bmnnen, -Quelle;

Lebens-Quelle, -Waffer; Altwcibcrmiihle etc. ; Siärkuugs- ; Kräf-

tigungs-; Gesundheils-; Heil- etc. Brunnen, -Bad; Gesundbrunnen

(461«) u. s. w. ; Auferstehung; Wiederauferstehung; (Wieder-)
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Aufcrwecknng ; Wieilererschaffung ; Wiedererzeugung (vgl. e);

AVicdergcbnrt etc. ; Phönix (88 d; h ; 461 b; -167 «) u. s. w.

t . PotCDi i^n) ; Zeugekraft ; Zeu-

gungs-Kraft, -Fähigkeit: Zeugung; Erzeugung; Befruchtung
F'kunilatiüu : l'nignation : Schwängerung : Schwangerschaft ; „neuU'

monatige Wassersucht"; Trächtigkeit: Geburt; Parturition (223 a)

(las Kreißen u.s. w. ; Schöpfung; Erschaffung; Hervorbringung (^')

das Werden : Wcrde(rur) ; Fiat (1 it) ; Produktion ; Kreation ; Pro

kreation : Propagation ; Fortpflanzung ; Fortpflanzungsfähigkeit

Generation ; gcneraiio ; Genesis ; Epigenosis ; Entstehung ; Wachs-
thnm : Vermehrung; Fruchtbarkeit; Fertilität; Fökundität; Produk-
tivität; Prolißkntion ; das Sproffen, Wuchern; Wucherung; das

Treiben, Wachsen, Nachwachsen ; Nachwuchs.

t. (s. e: vgl. A) Schöpfer, Er-

schaffer; Pioducent (/i) ; Erzeuger(in) (11 </) ; Zeuger(in) ; Vater;

Mutter: Gebärerin ; Mama; Papa; Stamm-, Ur-Vater, -Mutter;

Ahne : Ahnin etc. ; Urheber ; Gründer [des Geschlechts] etc. ; F.r-

zcugter ; Sohn ; Tochter ; Kind ; Enkel(in) ; Nachkomme ; Spriifs-

ling: Sprofs ; Nachkommenschaft; Spröfslingschaft (s. 11 </; 99 a)

u. s. w. ; wurherndc Nachkommenschaft: Brut; Brut-Sest, -Statt

etc.; Nest: Geheck; llecke etc.; Kaninchen; Kaninchen-Garten,

-Hecke, -Gehege etc. ; (lernäische) Hjder, Hydra [der die abge-

schlagnen Köpfe in verdoppelter Zahl nachwachsen] etc. ; etwas

reichen Ertrag Lieferndes : Milch-, Melk-, milchende (t melkende)

Koh (.444 n) etc.

,

g. Hervorbringung (e), Produk-

tion ; Fertigung; Anfertigung: Verfertigung ; Errichtung; Aufrich-

tung ; das Bauen, Auf-, Erbauen; Er-, Aufbauimg; Aufbau (237 a)

u. s. w. ; Bau : Gründun;; : Architektur ; Konstruktion ; Formation
;

Formiernnt: ; Bildung; Instandsetzung ; Inswerksetzung ; Zusammen-
setzung; Komposition; Einrichtung; Organisation; Organisierung;

Fabrikation: Fabrik: Manufaktur; Bereitung; Zubereitung.

h. {s. r/, vgl./") Producent etc.:

Fertiger ; Anfertiger ; Verfertiger ; Fabrikant; Errichter; Gründer;

Urheber (114 a) ; Bauer; Erbauer; Baumeister (388 a; 485 d);

Architekt: Werkmeister ;; Werker ; Werkner; Handwerker, z.B.

Schuster, Schneider, Maurer, Tischler (Schreiner), Schmied, Weber
etc. ; Handwerks- etc. Heister (388 o) ; -Gesell, -Bursch (389 o)

u. s. w.: [Maurer- etc.] Handlanger etc. ; Werkmann : Artisan ; Ar-

tist : Artife.x etc. : Künstler (077 h), z.B. Maler (394 a); Bildhauer;

Musiker: Komponist; Dichter; Poet etc. ; Verfasser; Schriftsteller;

Autor: Skribent etc.

i. lebhafte i''p\ rege, intensive, erhöhcte, starke, heftige(s. 120Ä)
etc. Wirkung, Wirksamkeit: Lebhaftigkeit (a;485a); Lebendig-

keit : Munterkeit ; Vivacität ; Regsamkeit ; Regung ; Eifer ; Wärme ;

Hitze; Glntb ; Feuer; Energie (n) ; Verve ; Toupet; cÄic (Schick);

avec ; Intensität; Intension; Heftigkeit; Schärfe; (prickelnder,

stechender etc.) Reiz: Reizung; Reizmittel (s. k); Anreiz; Sporn;
Stachel: Stimulus; Slacbelung; Anstachelung: Aufstachelung

;

10*
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Anspornung; Ansporn; Antrieb (202 a; 427 n; 428 a); Impuls:

Anregung; Erregung; Aufregung; Aufgeregtheit; Erregtheit:

Wallung; Gärung; Tumult; Liirm ; Getöse; Aufruhr (54 /';

120 a) u. s. w.

k. Reizmittel (i), z.B. des Appetits

(280 n) : Kaviar (Ikra ; Botarga etc.) ; Anchovis ; Sardellen ; Sar-

liinen ; Hering etc.: Senf; Mostrich; Catcliup: Picties; Mü(ed)
Pickles; Gewürz; Gewiirz-Nüglein, Nelken, Salz; Pfeffer; spani-

scher, Kayenne-Pfeffer etc.; — Anatepticum ; hcitans; Irrilans;

Stimulans; Kantharide; spanische Fliege; Urtikation ; Knidoso.

Zeitwörter.
/. eine Kraft, Wirksamkeit, Eigen-

schaft etc. (s. a) — haben, besitzen

eic, — erlangen, bekommen, krie-

gen, gewinnen etc., — ertheilen,

mitthcilen etc. ; damit ausstatten

(vgl. 444 h), ausrüsten, begaben,

Zeitwörter,
e. schwach, kraftlos, ohnmächtig,

schlaft", wirkungslos, nnwirksani,

unfähig (z. B. zengungs-, kämpf-,

dienst-uniähig etc.) , untauglich,

nnthätig u. s. w. (s. d—i) —

,

schwächer, unwirksamer etc., —
bewaß'nen , versehen, bekleiden minder (weniger) stark, kräftig,

(1 67 r) etc.; wirken ; wirken können
;

wirksam — sein, werden, machen;
fähig sein (336 h) u. s. w. ; eine die Kraft, Macht, Stärke, Wirksam-
Wirkung, einen Einflufs haben, keit (1 18 o) etc. nehmen, besehrän-

äußern, üben, ausüben etc.; eine ken, verringern etc.; disqualificieren

Wirkung hervorbringen, machen, (479 b) u. s. w. ; der Kraft, Macht
tluin etc. ; einwirken (123c) u. s. w.; etc. berauben, entkleiden; keine

mitwirken etc.; wirksam, kräftig, (oder geringe etc.) Kraft, Macht,

thätig , intensiv, stark etc., wirk-

samer, stärker, überlegen etc.

sein, werden, machen ; kraftvoll sein
;

Wirksamkeit haben, äußern elc.

;

die (oder an) Kraft, Wirksamkeit

etc. verlieren , einbüßen etc. ; cr-

von Kraft(-Fülle) strotzen; turges- schwachen (487 b; 232 c) ; ver- t

eieren etc. ; es ist die Eigenschaft

;

Wirkung von etc. ; es ist, liegt, steht

in der Macht von etc. ; es gehört zu

den Wirkungen etc. ; mit einer Wir-
kung, Macht, Vollmacht etc. aus-

statten (s. 0.) etc. ; in Stand setzen
;

befähigen (336 i; 491 d); ermäch-
tigen ; bevollmächtigen etc. ; an

Kraft, Wirksamkeit etc. überwiegen,

überwältigen etc. ; höher schrauben,

spannen etc. ; schärfer anziehen
;

anspannen ; anstrengen : erhöhen ;

schwachen : schwächen ; angreifen ;

abschwächen ; erschwächen ; ver-

schnächen ; zerschwächen ; schlaffen;

erschlaffen ; verschlatVen ; abspannen:

nachlaffen ; verweichlichen ; ent-

kräften ; entnerven ; entmarken ; das

Mark aussaugen, auf-, aus-, ver-

zehren, verpraffon ; erschöpfen etc.
;

entmannen ; kastrieren (50 ^)u. s. w.;

verkrüppeln ; lähmen ; erlahmen
;

verlahmen
;
paralysieren ; verrenken

;

verwricken etc. ; stumpfen ; stüm-

vermehren etc.; er-, t ^'^r-starken; pfen ; abstumpfen ; erstumpfen ; ver-

stärken
; t 6r"> ver-stärken ; kräf- stumpfen etc. ; die Flügel beschnei-

tigen ; erkräftigen; roborieren

;

den, stutzen etc.; zurückhalten;

st:ihlen ; härten : festen ; festigen
;

authalten ; anhalten ; den Zügel
festnen ; befestigen (471 m etc.); (straff etc.) anziehen ; im Zügel hai-

verschanzen ; forti6[c]ieren etc.
;

ten ; zügeln ; zähmen : zäumen ; den

wieder (oder neu) kräftigen : beleben Zaum anlegen etc. ; feffeln ; tüdern ;

(264 i) ; vivificicren ; frischen; an-, beschränken ; einschränken ; stören
;

auf-, erfrischen; ermuntern; (wieder)- hindern; hemmen (201 (/; 429 e)

herstellen : restituieren; restaurieren; u.s.w.; einhemnien ; zurückhemmen;
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in Stand, in Gang, aaf die Beine
bringen ; auf die Beine helfen ; re-

generieren ; renovieren ; erneue(r)n ;

verjüngen (88 A) ; erwecken : aufer-

wecken : wiedererwecken ; wieder ins

Leben rufen (s. n.), wiedercrzoiigen
;

wicJcrgebärcn etc. ; revivificioren :

rcsnscitieron : reproducieren etc. :

rekonstruieren (s. u.) etc. ; wieder-

genesen machen ; heilen (469 c etc.);

kurieren etc. ; wieder zu Kräften,

auf die Beino kommen ; wieder ge-

nesen (461 4; 467 b)
;

gesunden;
gesund werden ; resancscieren ; re-

konvalescicreu etc. ; wieder ins Le-

ben [zurück]kommen , erwachen

;

auferwachen; auferstehen; er-

stehen — zu neuem Leben, ans der

Asche etc. [wie ein Phönix] ; ins

Leben , ins Dasein rufen , treten

laffen (1 r), — zurückrufen ; ent-

stehen, werden lalTon ; hervorrufen
;

schaffen : erschaffen ; erzeugen

(114 b) u. s. w. ; zeugen; hervor-

bringen
;
producieren ; schwängern

;

befruchten ; fiikundieren
;
gebären

;

brüten ; ausbrüten : hecken ; aus-

hecken ; fortpflanzen : treiben

;

sprießen— , sproffen— , wachsen— ,

wuchern — , nachwachsen etc. laffen

(machen) etc. : machen ; thun : ins

Werk richten, setzen, stellen ; be-

werkstelligen (440 b; 481 b ; 507 b)

u. s.w.: vollbringen; vollführen;

verrichten ; realisieren ; verwirk-

lichen ; bewirken ; einrichten

;

organisieren ; instituieren ; konsti-

tuieren ; fertigen ; anfertigen ; ver-

fertigen; fabricieren ; errichten ; auf-

richten : bauen ; aufbauen ; erbauen ;

gründen : konstruieren ; formieren
;

formen ; bilden (394 </) ; zusammen-
setzen : zusammenstellen ; kom-
ponieren (s. n.) ; bereiten ; zube-

reiten ; kochen (275/; 2C8 /) ; sie-

den ; braten ; schmoren ; stovcn
;

dämpfen ; backen ; brauen ; keltern
;

nähen ; stricken : weben ; wirken
;

drechseln : drehen ; schnitzen

;

meißeln ; aushauen [Statnen etc.]
;

hämmern ; schmieden ; schmelzen
[Erz etc.]

;
gießen [Glocken etc.]

;

den Hemmschuh etc. (a) anlegen,

einhängen etc.; bremsen; [die Wind-
mühle] zupaffen

;
[das Wafl'er, das

Rad, die Mühle etc.] schützen, ab-,

einschützen; [Waffer etc.] stauen,

stauchen, stemmen etc. ; dämmen
;

eindämmen ; zui ückdämmen etc.
;

eindeichen etc. ; sperren ; stellen

(197 f) u. s. w.; dämpfen ; Dämpfer
(Sordinen) aufsetzen (293 b) etc. ;

ersticken ; unterdrücken ; erdrücken ;

verdrücken ; bezwingen ; zerstören

(2 r: 122 (/); tüdtcn u. s.w.; nieder-

schlagen
; niederschmettern ; nieder-

schleudern ; niederwerfen ; nieder-

ringen etc. ; zu Boden sehlagen,

schleudern, schmettern; werfen etc.;

auf den Sand — , auf den Pfropfen

setzen (220 b) u. s. w. ; zu Boden
geworfen sein etc. ; auf dem Rücken
liegen; kein Bein mehr rühren —

,

auf keinem Bein mehr stehen —

,

sich nicht mehr rühren — , nicht

Zipp sagen können (4S7 b) u. s. w.;

außer Stand setzen; [Geschütze etc.]

demontieren , zum Schweigen brin-

gen etc.; Kanonen vernageln etc.;

eotwatTnen ; desarmieren ; abrüsten

(479 c; 506 c) etc.; — wirkungslos

verpuffen ; abblitzen
; f abblucken

;

pfuschen etc. ; ohne Wirkung, ohne
Erfolg, vergeblieh etc. sich ab-

mühen, thätig sein (452 y^: einen

Mohren waschen, bleichen (105 c;

337 b) u. s. w. ; das Danäidenfafs

füllen ; den Fels des Sisyphus wäl-

zen ; den Strick des Oknus flochten

etc. — kränkeln (462 </) ; kranken;
erkranken ; ankränkeln etc.

;
pim-

peln ; piepen
;

piepsen
;

quienen

;

siechen ; versiechen ; hinsiechen

;

dahinsiechen ; dahinschwinden ; hin-

schwinden ; schwinden ; tabescicrcn
;

zehren ; abzehren ; auszehren ; da-

hinzehren ; hinzehren etc. ; auf-

zehren ; verzehren etc. ; — auf dem
letzten Loch pfeifen ; in den Zügen,
in den letzten Zügen, im Sterben,

im Todeskampf liegen etc. ; sich in

der Agonie befinden ; agonisieren ;

auf den Tod liegen (4 62 (l) u. s. w.

;

am , im Scheiden , Verscheiden,
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ziehen [Lichte ; Drahtete] ; gärben ; Sterben sein; conclamalum est; es

zeichnen; reißen: malen ;[Tonstückc] wird Halali geblasen; es ist, geht,

komponieren; setzen; dichten; neigt sich zu Ende — , ist vorbei,

schreiben : verfaffen ; abfaffen u. Um. vorüber, aus — mit Einem, mit Et-

was ; auf die Neige gehen etc.; —
außer Thiitigkeit, AVirksamkeit setzen : in den Kuhestand versetzen

;

emeritieren; pensionieren; t jubilieren; suspendieren; [vom Amt
etc.] entbinden ; den Abschied geben : verabschieden ; abdanken ;

ablohnen; absetzen: entsetzen [des Amts etc ]; kaffieren etc.; auf-

heben; einstellen; (von der Arbeitete] ruhen; feiern; die Arbeit

einstellen : striken etc.

m. rege, intensiv etc. machen;
regen; zu lebhafter, intensiver, erhühetcr Wirkung, Wirksamkeit
(s. i): er-, an-, aufregen; in Eifer, Wärme, Hitze, Glulh, Feuer
setzen; feurig machen ; erhitzen; reizen ; an-, aufreizen; stacheln;

an-, aufstacheln; spornen; antreiben etc.; stimulieren: irritieren;

incitieren
;
pikieren; prickeln etc.; pikant, schmackhaft machen;

würzen ; salzen
;
pfeft'ern.

Adjektiva und Adverbia.
«. kräftig; potentiell (1?/): vir-

tuell u. s. w. ; fähig etc. ; aktuell

;

wirksam (l u; 449c) u. s. w.; cft'ek-

tiv; wirkend (114 il); aktiv; ener-

gisch ; dynamisch ; thatkräftig ; kraft-

voll ; vollkräftig ; kraftstrotzend

(461 e) ; vigo(u)rüs ; robust; stark

(s. u.) ; bäum-, eichen- etc.; baren-,

bütl'cl-, löwen- etc. ; riescn-, nth-

Adjektiva und Adverbia.
(1. kraftlos: unkriiftig; unmiich-

tig; ohnmächtig; machtlos; unver-

mOgend ; unfähig (479 c) ; disquali-

tieiert : untauglich; untüchtig;

dienst-onfähig, -untüchtig, -nntang-

lich; invalide: kampfunfähig; ge-

fcchtsunlahig ; /tors Je combat; fort-

päanzungs-, zeugungs-imßliig (s, /);
impotent ; asthenisch ; adynamisch ;

leten-; simson- etc.; glicdcr-, kno- energielos ; schwach (504 ^) u. s. w.;

eben-, muskel-, sehnen-, korper- schwächlich: geschwächt; entkräf-

ctc.
;
geistig-, soelcn-stark etc. ; fest

(s. o.); bäum-, eichen-, eisen-, stahl-

fest (105 d; 231 (/) u. s. w. ; von

Eisen (und Stahl) ; eisern : stählern
;

diamanten ; diamanthart etc. ; derb

(s. o); kernig ; kernhaft ; hage-,

hain-, hahn-buchen, -buchen (2350);
markvoll ; markig ; muskelhaft

;

muskulös ; sehnig ; sennig ; nervig
;

handfest; untersetzt; stämmig;
stammhaft ; vierschrötig ; athletisch

;

aililetenbal't ; athlotenraäßig ; riesen-

haft (,U e) ; riesig; gigantisch:

titanisch ; titanenhaft ; reckenhaft

;

tet
;

gebrechlich (458 c ; 236 d) ;

hinfällig (487 f) u. s. w. : kränklich
;

krank (462 e) ; krankhaft : siech
;

ijuienig
;
pimplig ; verpimpelt

;
piep-

sig; verweichlicht ; weichlich ; weich

(232 d) ; verzärtelt ; zart ; zärtlich ;

zimperlich ; empfindlich : delikat

;

weibisch ; unmannbaft : unmännlich ;

entmannt (50 m) ; muthlos (606 d) ;

kleinmüthig ; feige ; furchtsam ; zag ;

zaghaft ; verzagt n. s. w. ; matt

(487 c) u. s. w. ; schlaff (46 e

;

232 d); schlapp ; erschlafft ; atonisch ;

abgespannt; nervenlos; entnervt

hünenhaft; herkulisch; cyklopisch ; etc.; nervös; nervenüberreizt; ncr-

sinisonhaft; simsonisch etc. ; mann-
halt (88 k) ; mannlich ; männlich ;

heldenhaft; heldisch; herzhaft;

kouragcu.x ; muthig (96 ; 420 c) ;

niuthvoll ; beherzt; tapfer; brav;

kreuzbrav: kühn: unverzagt : furcht-

vcnschwach ; schwachnervig etc. ;

stumpf; abgestumpft etc. ; von
Kräften gekommen : erschöpft etc.

;

altersstumpf; dckrepit ; abgelebt

etc. ; in den letzten Zügen [liegende]

u. s. w. ; baufällig; bruchfällig;
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los (471 (1 ; 605f/); sclincidigu.s.w.; t brockrällig etc.; gichtbrüchig;

standhaft ; standfest etc. : strack ; schlagriihrig : schlagflüffig ; apoplck-

stnitV; stramm (r) etc. ; nnbieg-sam ; tisch; paralytisch; gelähmt; lahm;

nnhcwgsam {\0b d) otc. •. forliter in hinkend etc.; marklos; Imltlos;

re etc. (s. 121 i) ; unbezwingbar; morsch; verrottet; faul; wankend;
unbczwinglich : unbesiegbar ;un(be)- schwankend (352 c etc.) ; schwank,

zähmbar; unwiderstehlich; unwider-

stchbar ; unerschütterlich ; unerschüttert ; unbezwungon ;
unbesiegt

;

unbczähmt : unjrcschwächt : uncrschüpft ; unerschöpflich ;
unerschüpf-

bar ; unauslosclilich u. ä. ra. ; stark (s. o.); intensiv; mächtig; all-

mächtig; machtvoll; gewichtig (449f); gewichlvoll; wichtig; impo-

nierend: imposant; achtung-gebietend, -einflößend etc.; durch-

dringend; diircbscblagend ; triftig; gültig; geltend; Geltung habend

etc.; gewaltig; in hohem Grade (31 n) u. s. w.
;
gewaltsam; mit

Gewalt; mit unwiderstehlicher (s. o.) — , mit Himmels-, mit Götter-

Gewalt; dämonisch etc. ; j)ar force; vi et annix; unguibut et rostro

etc.: mit Macht; mit, aus aller Macht (31 p) u. s. w. ; mit aller Ge-

walt ; aus Leibeskräften ; mit Hand und Fuß ; mit Faust und Ferse

;

Tiv; xal AnJ u. s. w.

". fest (s. h)
;

[Angriffen , Ein-

flüffen etc.] Widerstand leistend,

widerstehend (231 d; 235 c) ; zäh

cic; undurchdringlich; hieb-, stich-,

dc^ren-, schufs-, kugcl- etc fest;

unverwundbar: gefroren; [durch

Wund-, Waffen-Segen] gefeit; durch

e. hilflos (472 c) ; unbeholfen;

schutzlos ; hilfsbedürftig ; schutz-

bediirftig; schirmlos; arm; elend;

in Noth ; unglücklich
;
jämmerlich

;

jammervoll ; bejammernswerth ; be-

klagenswerlh

;

mitleiderregend

(63G c) n. s. w. ; ohne Hilfe , Bei-

Paffauer (oder Schwarz- etc.) Konst stand, Unterstützung, Schirm, Schatz

geschützt (s. 471 «7; n) etc. ; Sturm-, etc. ; frcundlos ; elternlos; vaterlos;

hagel-, wctter-feat etc. ; wetterhart; mutterlos; verwaist; f waise ; ver-

abgehärtet etc.; seefest etc.; dicht laffen ; allein (44 5; 72 e; 495 d);

(229 e) u. s. w. ; luft-, dampf-, alleinstehend etc.; ohne Veitlieidiger,

wafferdicht etc. ; water proof; hecht Vertheidigung, Waffen, Befestigung

CIC. etc. ; waffenlos ; wehrlos ; verthci-

digungslos ; unbewaffnet; unver-

theidigt; unbefestigt; allen Angriffen — freistehend, ausgesetzt;

offen daliegend etc. ; off'en[e Stadt etc.].

p. (s. n) derb ; tüchtig; tauglich
; /. zeugungsunfähig ((T); impotent;

im Stande ; rüstig (y) etc. entmannt (50 vi); verschnitten

u. s. w. ; foripflanzungsunfähig (d)

;

unfruchtbar (j) ; infertil; infökund; steril; dürr; unergiebig; un-

einträglich; improduktiv; unproduktiv; unschöpferisch.

(j. rüstig (p) ; rege ; regsam ; leb- g. keine Wirksamkeit äußernd

halt; lebendig; viv; quecksilbrig (Ä); keine Wirkung hervorbringend

;

(104 k; 196 c) u. s. w. ; vivace; unwirksam (450/; 452 J) ; wirkungs-

aufgeweckt ; munter; warm; heiß; los; cinflufslos (124 c); erfolglos;

glühend; feurig; muthig (h) ; eifrig; nutzlos; unnütz; unnützlich ; frucht-

cifenoll ; erhitzt ; erpicht ; verpicht

;

los; unfruchtbar (/) ; vergeblich;

verseffen ; versteuert ; erregt ; aufge- vergeben(s); umsonst; verloren;

regt; heftig; drastisch; ungestüm übcrflüffig ; unverrichteter — Sache
(120 h) n. s.w.; aufgereizt; auf- — Dinge ; rc m/eria (4 86 t/^.
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reizend ; anreizend ; anspornend ; anstachelnd ; stachelnd ; stimu-

lierend : prickelnd ; stechend ; reizend ; pikant (28u c) ; beißend
;

scharf; ätzend; freffend ; korrosiv; kaustisch; brennend; barsch;

herb (282 c); appetitreizend u. s. w. ; (scharQgewiirzt; gepfeflert

;

gesalzen ; überpfeffert ; versalzen etc.

;•. kräftigend (s. l) ; stärkend ; h. ohne hervortretende Wirksam-
stählend u. s. w. ; rohorans etc.; keit (vgl. g); latent {\ y ; 301 h;

analeptiscb ; straff (n) u. s. w. ; 379 c) ;
gebunden; ruhend; schla-

straö'end; spannend; tonisch; an- fend ; schlummernd; nicht hervor-

spannend ; angespannt ; angestrengt ; tretend ; unter der Asche — verbor-

in Spannung
;
gespannt ; voll Spann- gen, ruhend, glimmend, glühend;

kraft; spannkräftig; elastisch (233 d); schwelend etc.; starr; stumpf;

feder-, schlag-, schnell-, spring-, träge ; langsam ; saumselig ; säumig

;

stahl-, prallkräftig; prall; drall; vcrdroffen ; schwerfällig (141 e)

;

schwellend ; kraft-, saftsohwellend
;

phlegmatisch ; kalt etc. ; unthätig ;

strotzend ; turgesciercnd etc. unwirksam (g); inaktiv (vgl. paffiv i);

ohne Thätigkeit (486 d) ; außer

Thätigkeit ; außer Dienst; im Ruhestand; verabschiedet; abgedankt;

abgelohnt ; abgesetzt ; kal'fiert etc. ; emeritiert; pensioniert; t jubi-

liert etc.; suspendiert ; aufgehoben ; eingestellt etc. ; zur Disposition

gestellt etc.: von der Arbeit ruhend; feiernd etc. ; strikend.

s. (s. >i) zeugungskräftig; fort- i. in Paffiviiät; paffiv (115 d;

pBanzungsfähig ; fruchtbar
;
produk- vgl. h: inaktiv); leidend; leideut-

tiv ; schöpferisch; fertil ; ergiebig; lieh ; in leidendem Zustand,

reich (an Erzeugniffen, an Ertrag

etc.) ; ertragreich ; fruchireich ; befruchtend ; befruchtet ; schwän-

gernd : schwanger ; trächtig ; tragend ; tragbar ;
(hoch-)bcschlagen ;

großen, gesegneten Leibes
;
guter Hoffnung ; in der Hoffnung etc.

;

naehkommonreich ; kindor-reioh, -gesegnet; kaninchenhaft; sich

vermehrend, heckend (wie die Kaninchen) etc.; geil; üppig;

wuchernd ; sproffcnd ; treibend etc.

Sr. 120. Heftig: «ud iina:estüm

»irkendc Kraft, (iewaltsaui-

keit etc.

S u b s t a n t i v a.

a. Heftigkeit ; Ungestüm ; Wild-

heit ; Gewaltsamkeit ; Gewalt ; Ge-

waltthat ; Gewaltthätigkeit ; Gewal-

tigkeit; Vehemenz; Impetuosität

;

Impetus; Ansturm; Angritf (499 o;

202«): Andrang; Stoß; Ruck; An-

fall; Krankheits-, Fieberanfall;

Fieber: l'arox.vsmus (35a); Exacer-

bation : Ausbruch ; Losbruch ; Wuth-

ausbruch (s.u.) ; Zornausbruch etc.;

Entladung; Eruption; Explosion;

das Losbersten, Losbrechen , Zer-

bersten, Zerkrachen, Zerspringen

elc. ; Detonation : Knall ; Krach

Xr. 1-21. Riilii^- milde Kraft,

Sauftheit etc.

Substantive.
a. Ruhe; Stille; Maß; Mäßig-

keit ; Mäßigung (r) ; das Maßhalten
;

Gleichmaß

:

Gleichmäßigkeit

;

Gleichmuth etc. ; Milde ; Sanftheit

(s. h); Lindigkeit ; Lindheit ; Linde ;

Gclindigkeit ; Gelindheit etc.;

ruhig(cs) Blut; Gelaffcnheit ; Ge-

meffenheit ; Gehaltcnheit ; Gesetzt-

heit; Geduld; Lamms-, Engels-,

Hiobs-Geduld ; Ausdauer; Unermüd-

lichkeit ; Beharrlichkeit (84 a) ; Un-

vcrdroffenheit (347 a) : Stetigkeit

etc.; Besonnenheit; Nüchternheit;

Vernunft ; Vernunftmäßigkeit ; Über-
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(292 a) u. s. w. : Wallung (5-»/; legthcit ; Cbcrlegsamkeit ; Bcdaeht-

llli> i): Aufwallung: dns Aufwallen, samkeit o!c. ; Zahmheit etc.

Aufbrausen; Braus; Saus; Itausch

(269Ä):Liirni : Getose; Getümmel; Gärung; Erregtheit: Erregung;

Aul'regung; Aufruhr; Tumult; Unruhe; Aufstand ; Auflauf ; Kra-

wall: Putsch: Komplott (43/: 500 n) : Meuterei; Erneute; Em-
pörung : Auflehnung : Insurrektion ; Kcbellcrci ; Rebellion ; Revolte ;

iievolution (109/<); Umwälzung; Umsturz(54 c); Staatsumwälzung;

Abfall etc.; Wuthausbruch (s. o.); Wuth ; Rage; Jiili- (t Gah-,

JacIi-)Zoni: Hitze: Wildheit; Furie (s. c) ; Gift und Galle (Geifer);

Feuer und Fett ; Feuer und Flamme etc. ;
— Antturung (vgl. /";

11 S i ; 428 (i) u. s. w.

b. etwas heftig Ausbrechendes, b. Milde; Sanftheil (n) ; Sanft-

sieh Ergießendes, Einherstürmendes herzigkeit ; Sanftniuth ; Sanftmüthig-

etc: Kühl(t)e: Wind (200 Ä; 252 a) keit ; Langmuth ; Langmüthigkeit

;

u. s. w. ; schwerer Wind ; Windstoß
;

Nachsicht; Nachsichtigkeit; Gütej

StoOnind ; Flagc ; Bö ; Buller-, Herzensgüte ; Gutherzigkeit ; Gut-

Donner-. Gewitter-, Hagel-, Regen- müthigkeit (C32 «) ; Weichheil;

Bö: Windsturm; Windsbraut; Weichhcrzigkoit; Schwachheit

Windsbraus; Sturmwind; Sturm; u. s. w. ; Glimpf etc.

Stnrmius ; Blasius ; Gewitter-, Don-
ner-, Hagel-, Schloffen-, Regen-Sturm, (-Wind) ; Wirbelwind (221 &)

n. s. w. : Dwarrcl-, Küsel-, Zwirbelwind,- Hase; Hose; Wind-,
Wasser-, See-, Sand-Hoso; Trombe ; Cyklon ; Taifun, (Typhoon);
Tortado ; Orkan; Wirbelorkan etc. (122 b); i- Gewitter; Unge-
wittcr : Unwetter; Hagelwetter; Schloffenwetter ; Donnerwetter etc.;

Schauer ; Hagel-, Regen-, Gewitterschauer etc. ; Erd-Beben, Er-

schütterung, -Stoß (109 b) u. s.w.; — Vulkan (472 a) ; Feuerberg ;

Feuersiieicr ; Alna: Vesuv; Uckla etc.: — Mine (189 c) ; Spreng-

grube n. s. w. : Minen-; Brandschiff (199 (t) ; Brander u. s. w.

;

Torpedo: Dualin-Torpedo etc.; e.xplodierende — , Explosions-Stoft'e :

l'ulvcr: Schieß-. Spreng- Pulver : Schießbaumwolle: Knallsilber;

Knall-Erbsen; -Fidibus: -Bonbon etc. ; Knallquecksilber; Zündhüt-

chen etc.; Nitroglycerin; Dynamit; Dualin etc.; Orsini- (oder

orsinischc) Bombe : Hüllenniaschine ; Torpedo (s. o.) etc. ; Spreng-

Kugel (186 4); -Geschofs (503 e) u. s. w. ; Sin(d)-, Sund-, Waffer-

Fluth 009 6; 122 0) u. s. w. ; Kataklysmus etc.; — Regen-,

Wetter-, Gewitter-, Gieß-, Berg-, Gebirgs-Bach, -Strom (249 b)
;

Berg-, Gebirgs-, Wald-, Wild-Waffer u. s. w. : Rufe (122 b) ; Ein

Regenstrom aus Felsenriffen
|
er kommt mitDonncrs Ungestüm^etc;

Torrent ; C/ior etc.

c. ein heftiges, wildes, wutherfüll- c. Mäßigung (a) ; Bezähmung ;

tes etc. Wesen: ein Jähzorniger; Bezwingung: Zurückhaltung; das

Feuer-, Heiß-, Uitz- etc.. Brause-, In-Schranken-Halten ;
Ein-, Bo-

Sprndel-, Strudel-Kopf etc. ; Heiß- sehränkung; Selbstbeherrschung etc.;

sporn ; Uotspur etc. ; Sanguiniker Beruhigung : Besänftigung ; Sänf-

etc. ; — ein Wüthender etc.; Furie
;

tigung ; Linderung: Milderung: Er-

Megäre; Alekto ; Tisiphone;Erinnys; weichung; Begütigung; Befriedi-

Eiinn(y)en :Enmenide; Rachegüttin; gung ; Befriedung; Friedensstif-

Tiger ; Hyäne. tung ; Pacifikation (506 a) u. s. w.;
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das Einlullen (vgl. ^), Einschläfern; Einsehläferung etc.; Be-

täubung.

d. (s. c) Boruhigungs-, Besänf-

tigungs-, SSnfligungä-, Linderungs-, Milderungs-, Erwcichungs-;

Einschläferungs , Betüubungs-, einschliiferndes, schmerzstillendes,

beruhigendes etc. Mittel; Nepenthe; Balsam; Linderungsbalsara

;

niederschlagendes Pulver : Temperans ; Brausepulver ; Hirsch-

liorn(salz) ; Sal volatiie; Sedativ; Sedativsali ; Lenieits ; Lenitiv ;

Demulcens ; MoUien.ii ; Mollimettt(,u!n) ; Emollieri.i; Malagma : Ma-
laktikon etc.; Anodynum ; Liquor anodi/nus ; Uofmannstropfcn etc.;

Ilypnotikum ; Schlaftrunk ; Opium ; Opiat ; Laudanum ; Mnr-

phium(pulver) etc. ; Anüsthetikum
;
(Schwefel-)Äthcr ; Chloroform

etc.; — Ammen-, Wiegen-, Schlaf-, Schlummer- etc. Lied, -Sang,

-Gesang ; das Eiopopcio etc. — Dämpfer ; So(u)rdine.

e. (vgl. c) Mäßiger(in) ; Bezäh-

mer ; Beruhiger; Besänftiger; Linderer; Begütiger etc.; Friedens-

stifter ; Pacifikator etc.; [in Schlaf singende, lullende] Amme etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
d. warm, heiß (s. 275/), feurig, /. (s. 106 d) u. s. w. ruhig,

heftig, ungestüm, hitzig, jähzornig, mäßig, gleichmäßig, gemeffen, ge-

ivüthend etc. (s. /i) — , in Feuer, in setzt, gclaffen , sanft, milde, linde

Gluth (s. u.), in Hitze, in (heftiger) etc. (/i), ruhiger, mäßiger etc., —
Erregung, Bewegung, in Leiden- minder heftig, minder ungestüm

Schaft, in AtTekt, in Wuth etc. sein (120 h) , minder wild u. s. w. sein,

(223 c) ; heftig, hitzig, wiUhend, ra- wirken, werden, machen (s. (/); Maß
send, toll etc. werden; in heftige halten; Ktl yiiodux in rebus; Ne
Erregung, Leidenschaft, Wuth etc. quid niniis ; in seinen (innerhalb

{;erathen, kommen ; außer sich sein, seiner) Grenzen, Schranken — blei-

kommen
,

gcrathen ; in Harnisch ben , sich halten , halten (y) ; die

sein, kommen; entrüstet werden, Grenzen, die Sehranken, das Maß
sein; in Entrüstung gcrathen (vgl./; inne halten, nicht übersteigen,

54 /(); auffahren; aufbrausen (s. u.) nicht überschreiten etc.; seine For-

de; Feuer und Fett sein; Feuer derungcn etc., die Saiten nicht zuj

fangen (s. u.) ; Gift und Galle (Gei- hoch spannen; mildere, (ge)linderej

fer) speien ; Wuth speien; vor Wuth Saiten aufziehen (36 e) ; sich raäßl-

schäumon (s.u.); wüthen (s.u.); gen (s. g); mellre de l'eau dam son^

den Tyrannen Übertyrannen ; den vin etc.

Herodos überlierodcffcn etc.; schUu-

men ; aufschäumen ; überschäumen ; sprudeln ; aufsprudeln ; über-

sprudeln ; strudeln ; aufstrudeln ; überstrudeln : wogen ; aufwogen
;

wallen ; nulVallen ; überwallen ; brausen ; aufbrausen ; erbrausen
;

sausen ; auf-, empor-, ersansen : rauschen ; aufrauschen
;
pralTeln ;

auf-, empor-, er-praffeln ; zischen ; erzischen etc.; gären ; aufgären ;

übergären ; in Gärung sein ; sieden ; aufsieden ; übersieden ; kochen

(223 c) ; aufkochen; überkochen u. s. w.; glühen (275/); in Gluth,

in Feuer sein (.s.o.); Feuer fangen ; es ist Feuer im Dach ; erglühen ;

entglimmen ; erglimmen ; entbrennen ; in (lichtcrlobcn) Flammen
stehen ; flammen ; lodern ; aufflammen ; auflodern ; empor-flammen,

-lodern; (sich) entflammen; sieh entzünden (275/) u. s. w.; rasen;

wüthen; toben; tosen; auf-, daher-, einher-, her-toben, -tosen; er-

lösen etc. ; in heftiger, ungestümer, wilder, jäher Bewegung sein
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(s. o.); her-, lialicr-, einhcr-störmen, •sausen, -brausen, -rauschen,

-strömen, -stünen etc. ; über Hals und Köpfete, wohin stürzen,

sieh stürzen etc. : Jen Zügel schießen laffen, verbiingen : kein Maß
halten ; das Maß, die Schranken überschreiten ; schrankenlos, maß-
los, unmäßig, übermäßig — sein, agieren, wirken etc.

e. ausbrechen; zum Ausbruch g. (s. /; 106 </) u. s. w. mäßigen ;

kommen ; losbrechen ; losplatzen ;
moderieren (36 e) ; in seinen Grcn-

ausbersten : explodieren ; detonic- zen , Schranken halten : in seine

rcn ; knallend entzwei springen, Grenzen , Schranken weisen ; ein-

bersten ; zerbersten : zcrkraehen
;

schränken ; beschränken ; zähmen
;

zerspringen: in die Luft springen, bezähmen; bezwingen; zuriickhal-

gesprengt werden, geschlendert wer- tcn ; hemmen (49.') b) u. s. w.; bo-

den, fliegen ; auffliegen. herrschen : zügeln ; zäumen ; in

Zaum halten; einen Zaum, Zügel

(und Gcbifs) anlegen; bändigen; bändig machen (263 d) u. s. w.;

in Schach halten ; nicht aufkommen laffen ; niederhalten ; nieder-

schlagen ; niederdrücken ; 'unterdrücken ; ducken : erdrücken ; er-

sticken : dumpfen : einen Dämpfer, So(u)rdinen aufsetzen (293 b) :

löschen; kühlen; abkühlen (276/) ; temperieren; tempern; die

Heftigkeit, den (das) Ungestüm, die Wildheit (120 n) u. s. w., die

Schärfe. Schneidigkeit etc. mindern , mäßigen (s. o.) : schwächen,

abschwächen, stumpfen, stumpfen, abstumpfen, erstumpfen etc.;

benibigen : stillen : kalmiercn ; schweigen ; zum Schweigen brin-

gen ; schwichten : schwichtigen : beschwichtigen ; bcschwichten
;

geschwichtigen : sauften ; sänftigen ; besänfl(ig)en ; lindern : mil-

dern ; milden: erweichen: Balsam gießen, träufeln, fräufen auf

Etwas, in die Wunden etc.; [sänftigendes] Ol in die [brausenden,

hochgehenden etc.] Wellen, über die [stürmischen] Fluthen gießen;

die hochgehenden etc. Wogen ebnen
,

glätten etc. ; das wallende

Blut, die Wallungen, den Aufruhr, den Sturm etc. zur Ruhe brin-

gen, beruhigen (s.o.) u. s. w. : die Wallungen etc. niederschlagen-

[wie] mit kaltem Waffer begießen (429 e) u. s. w.; den Streit, Zwist

etc. schlichten : Ruhe, Frieden stiften ; befrieden ; befriedigen
;
paci-

ücicrcn : begütigen; begüten etc.; in Schlaf, in Schlummer — brin-

gen, wiegen, singen, lullen etc.; einlullen; einsingen; einwiegen

etc.: ätherisieren : äthern ; chloroformieren; betäuben; anästhesie-

ren (272 b).

f. heftig, ungestüm bewegen, er-

regen (223 c; 118 n): in heftige Bewegung, Erregung, in Gärung,
in Leidenschaft, in Wuth versetzen , bringen; außer sich, in Har-
nisch, in Hitze, in Eifer bringen : entrüsten ; aufbringen : empören ;

erzürnen: auffahren machen etc.; wüthend , rasend, toll machen
(360 j) etc.; entbrennen machen; inGluth, in Feuer, in Brand
setzen ; in Brand stecken : anzünden : anstecken ; entzünden : ent-

flammen : Ul ins Feuer gießen ; Stroh ins Feuer werfen ; Holz zu-

tragen ; schüren : anschüren ; zuschüren : aufschüren ; anfachen
;

auffachen ; anfeuern : reizen (42S b) ; anreizen ; aufreizen ; treiben ;

antreiben ; hetzen ; anhetzen ; aufhetzen
; f [an]schünden ; an-

eifern; anspornen; anstacheln: aufstacheln; spornen; stacheln;

anfrischen ; regen : anregen : aufregen : erregen (s. o.).
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g. zum Ausbruch , zur Explosion

bringen ; explodieren machen ; zersprengen ; in die Luft sprengen,

schleudern ; aufHiegen machen etc.

Adjektiva und Adverbia.

}i. heftig ; mit, in Heftigkeit ; mit

Vehemenz ; mit, in Ungestüm ; un-

gestüm ; in heftigem, ungestümem,
wildem etc. Andrang, Ansturm etc.,

Ausbruch , Losbruch etc. ; heftig,

ungestüm andrängend , anstürmend

etc., aus-, los-, hervor-brechend,

explodierend ; explosiv ; eruptiv
;

vulkanisch etc.; in heftiger, wilder,

ticberhafter , fiebrischer etc. Bewe-
gung, Erregung, Aufregung etc.;

wild etc. bewegt, erregt ; fieberhaft

;

fieberiscli ; in Leidenschaft , Affekt

Adjektiva und Adverbia.

lt. ruhig ; still
;
geruhig

;
geruh-

sam ; friedlich ((') ;
[von Gewäffer]

glatt (wie ein Spiegel) ; eben ; spie-

geleben ; spiegelglatt ; wellenlos

;

windstill
;
(h)alc.vonischctc.; mäßig;

maßhaltend : maßvoll
;

gemäßigt

;

gleichmäßig : gemeffen
;

gesetzt

;

gelaffen
;
geduldig; beharrlich; un-

ermüdlich; unermattend; unver-

droffen ; ausdauernd (84 c) ;
gleich-

müthig ; stetig etc. ; besonnen

;

ernst ; nüchtern ; kühl ; verständig ;

vernünftig ; vernunftgemäß ; wohl

(427 c), Wnth, Zorn, Jähzorn, Hitze, erwogen, überlegt; überlegsam ; be-

dacht; bedachtsam etc.; gemach;
gemachsam; ohne Überstürzung,

ohne Ungestüm, Hast, Wildheit etc.;

zurückhaltend ; zurückhaltungsvoll

;

gehalten etc.

Eifer etc. ; leidenschaftlich ; eifrig
;

hitzig ; zornig
;
jähzornig

;
grimmig

;

ingrimmig ; wütheud, rasend ; toll

;

tobend ; tosend ; lärmend ; tumul-

tuarisch
;
gärend ; kochend ; schäu-

mend ; brausend ; aufbrausend ; auf-

wallend etc.; wuthschäumend ; wuthspciend ; wuthbrüUend ; wuth-

entbrannt ; wuthcrfüllt; wuthvoll; furienhaft ; in (einer) Furie ; in

Kago ; wild ; fuchswild ; teufelsnild ; fuchsteufelswild ; wolfswild ; in

Entrüstung ; entrüstet ; in Harnisch ; außer (nicht bei) sich ; aus

dem Häuschen ; auffahrend etc. ; in Aufruhr ; in Empörung ; em-

pört ; aufrühr(er)isch ; revoltierend etc.: — warm; heiß; heißblü-

tig; heißküpfig ; heißspornig etc.; sanguinisch; c.xcentrisch ; über-

spannt etc.; übermäßig; unmäßig; maßlos; schrankenlos; grenzen-

los ; ohne Maß und Ziel etc.; glühend ; feurig; con fuoco; con im-

peto ; fuocoso ; impctuoso ; vigoroso ; aß'tttuoso
;
fwioso ; con rahhia

etc.; jäh ; hastig; ruck-, stoß-weise (59 o) u. s. w.; rasch; über-

stürzt; übereilt; über Hals und Kopf ; kopfüber, kopfunter; (ein-

her, daher) stürmend ; stürmisch ; im Sturmschritt ; in vollem Lauf;

en pleine canihe ; in (gestrecktem) Galopp, Trab ; mit verhängtem

Zügel etc.; akut [von Krankheiten etc.] ; drastisch [von Heilmitteln

etc.]; unsanft; unmilde; rauh; roh; ungemäßigt; unlenkbar; un-

regierbar; unregierlich ; unregicrsam etc.; ununterdrückbar; un-

bezwingbar; unbezwinglich ; unbezähmbar; unzähmbar; unwider-

stehlich; unaufhaltbar, uuaufhaltsam ; unbändig; ungebändigt
;

ungezügelt ; zügellos ; zaumlos; steuerlos etc.; ungedämpft; senza

Sordino etc.
'

i. gewaltig (1 18 « ; 31 etc.); mit i. milde; sanft; linde; gelinde;

Gewalt; mit aller Gewalt; aus Lei- weich etc.; sanftherzig; sanft-

beskräften u. s. w.
;

gewaltsam müthig; langmüthig ; nachsichtig;

(417 c) ;
gewaltthätig

;
par force gütig; gütevoll; gutherzig; gut-

[,;i/-.', ,/^- .; r,./ A.,7,);,1 : pg)- vim; müthig; weichherzig; mildherzig;
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mit Feuer und Schwert; unguibwi el barmherzig; milleidig(636 c)u.s.w.;

roslro. gütlich : in Güte
;
glimpflich ; fried-

lich (h) ; friedfertif.' ; fromm : zahm
;

bündig (263 e) etc.; fortiter in re (s. 118 »)• suaviler in modo.

k. schmerzstillend ; besänftigend
;

balsamisch (286 (/) ; beruhifrend ; niederschlagend, lindernd; mil-

dernd : cmeichend : einsolilUfernd : bctiiubend ; anilsthetisierend ;

aniislhetisch : anodynisch etc. ; hypnotisch etc.; leniens; lenitiv;

(e)moUiens ; tem}ierans; sedativ etc.; palliativ.

>'r. V22. Zerstöroude Kraft, Zerstörung etc. (vgl. 120).

Sn bstantiva.
a. Zerstörung (434 a : 452 e\ 456 a); Zernichtung; Vernichtung; Ver-

tilgung ; Austilgung ; Tilgung (392 a) ; Ausrottung (2 d) ; Exstirpation
;

Ausmerzung etc.; Annihilation; AnnuUation ; Annullierung; Abolition;

Abschaffung; Aufhebung etc.; Auflösung (48 o) etc.; Verwüstung; Ver-

heerung; Verödung; + Verösnng ; Devastation ; Desolation; Ravage ; das

Sengen und Brennen; Plündening ; Sackmann; saccagement (649) ; Plün-
derungs-, Raub-Zng : Kazzia etc.; Umsturz (Iu9 b); Zerrüttung; Desorga-
nisation; dtlabrtment ; bouleversement ; Subversion ; Eversion; Katakljs-

mus ; Überschwemmung u. s. w. ; Sturz ; Fall ; Verfall ; Zerfall ; Unter-

gang; Weltuntergang (99 o), jüngster Tag u. s. w.; Schiffbruch; ctades;

Kuin ; Verderben; Verderb (434 a; 4.')6 a; 466 a etc.); Verderbnis; Ver-
derbtbeit; Verdorbenheit; Korruption (428 o) etc.; Unterdrückung; Er-

stickung etc.; Tod (265 a); Mord (267 a) ; Mord und Todtschlag; das

Schlachten, Hinschlachten, Hinmorden; Niedermetzelnng; Metzelei; Ge-
metzel; Blutbad (503 a) u. s. w. ; das Tödten ; Hinrichtung u. s. w.; To-
desstoß; Gnadenstoß; coup de grüce-, Garaus etc. ; weidmännischer Fang.
Genickfang; unweidmännischer Fang, Fleischer-, Kälberfang etc.; das

Opfern, Auf-, Hinopfem ; Auf-, Hin-Opferung ; Opfer (685 c) ; Schlacht-

opfer u. s. w.; das Ab-, Niederreißen ; Demolieren ; Demolition ; Schlei-

fung; Rasiernog ; Demantclicrung ; Demantelement.

h. zerstörende Kraft; zerstörendes Element, Wesen etc.; Siwa(s),

Schiwa (ind.); Typhon (ägypt.) ; Ahriman (pers.) ; Satan; Teufel; der

Böse (456 c); der (böse) Feind ; Erzfeind; der Geist, der stets verneint

(s. 677 a) n. s. w.; Zerstörer; Verheerer; Verwüster; Vertilger; Verder-
ber etc.; Moloch etc.; Würger; Mörder; Mordbrenner; Meuchelmörder;
Meucbler: Vergifter; Giftmörder (267 d) u.s.w.; Schlächter etc.; Henker;
Scharfrichter; Nachrichter (674a) u. s. w.; Bluthund; [blutdürstiger, blut-

gieriger] Wütherich ; Tyrann ; Despot ; Gottesgeißel ; Attila ; Tirour[lenkJ,

Tamerlan ; Nero etc.; Blutsauger; Vampir etc.; Tiger etc. ; verheerendes
Unwetter, Un^ewitter (472 a) etc. ; verheerender Orkan (109 6; 120 A);

Typhoon, Taifun: Samum, Chamsin, Scherki, Gluthwind (252 a) u. s. w.;

verheerende Wafferflnth (120 6); Überschwemmung (o) etc.; Rufe, Ruffi,

Bcrgrüfe; BerL'Stnrz ; Erdsturz; Erdrutsch; Steinriese; Murre: Schutt-
halde etc.; Lawine (61 k; 220 a), Lau(w)ine, Löwin, Laue, Lahne; Eis-;

Schnee-; Grund-, Schlaff-, Schleif-, Schlofs-, Schrund- ; Staub-; Wind-
Lawine etc. : Schnee-Bruch, -Fall, -Schufa, -Sturz etc.; Zahn, Sichel, Rost der
Zeii'81 a) u. s. w.: [zerstörender, freffender, nagender etc.]Wurm; Krebs-
Schaden, -Geschwür (ISS n

: 434 '•"
: Test; Pest-Hauch; -Beule etc.; male-
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ria — peccans, — morbi ; Krankheitsstoff ; böse Säfte (462 o) etc.; Mehl-
thau; Kost; Brand etc.; Gift (267 a; 470 n) ; Giftbaucb etc.

c. Überbleibsel , Überreste . Reste der Zerstörung etc. (s. 40 a ; h)

;

Triimm, Trümmer; Scheiter; Wrack; Ruine; Rudera.

Zeitwörter.

d. zerstören (2 r ; 54 j) ; zerrütten ; umstürzen ; übern Haufen werfen
;

umwerfen ; zusammenwerfen ; durch einander werfen ; bouleversieren ; snb-

vertieren ; cverticren ; desorganisieren; auflösen; zersetzen (48 (/) u. s. w.

;

zernichten; %ernichten ; zu uichte machen (s. u.); zu Schanden machen
(452/); annihilieren: annullieren; für null und nichtig erklären ; für ab
und todt erklären (1 10 a ; 3S5 6; 392 i; 432 t/j : unwirksam machen;
autbebon; außer Wirksamkeit setzen ; abschaffen; abolieren etc.; tilgen;

austilgen ; vertilgen (2 r) ; mit der Wurzel, mit Stumpf und Stiel ausrotten :

exstirpieren ; ausroden; ausreißen; ausgraben; ausgäten : entwurzeln etc.;

fortschafl'en ; wegschaö'en ; ausmerzen etc. ; ausstreichen ; auskratzen ; aus-

löschen; aus dem Buch der Lebenden tilgen, streichen; tödten (2r; 267?<);

morden; hinmorden etc.; würgen; vergiften etc. ; schlachten ; abschlach-

ten ; hinschlachten etc.; opfern ; aufopfern; hinopfern etc.; weidmännisch
abfangen etc.; hinrichten etc.; metzeln; niedermetzeln; niederhauen;

niedermachen ; niedermähen ; hinmähen ; niederstrecken ; ein Blutbad an-

richten u. s. w.; verheeren (mit Feuer und Schwert) ; sengen und brennen :

brennen und morden ; mordbrennen
;

plündern und morden ; verwüsten ;

veröden; f verösen ; devastieren ; desolieren etc.; demolieren; abreißen;

einreißen ; niederreißen ; dem Erdboden gleich machen ; schleifen ; rasie-

ren ; demantolieren etc.; zu Grunde richten; verderben (279 e; 434 J

;

446 c; 456 (/ ; 466 t) etc. : ruinieren; verruinieren; kapunieron ; kaputt,

entzwei, zu nichte (s. o.) machen ; zu nicht hauen, schlagen etc.; verletzen ;

lädieren; erziehend etc. verderben (386 c) u. s. w. ; entzwei, in Stücke

brechen, reißen, schmeißen, schmettern, werfen , schleudern, hauen etc.

:

in Fetzen reißen; zerfetzen etc.; zerbrechen (e): zerknirschen; zerknicken;

knicken; zerbröcklen ; zerkrümeln etc.; zermalmen; zernagen; zerreißen;

zerfleischen ; dilacerieren ; zerschmeißen ; zerkraehen (e); zersprengen ; zer-

schellen ; zerschmettern ; zerwerfen ; zerschleudern ; zerschlagen : zerhauen ;

zertrümmern (e) ; zerscheitern (e) ; zerstückeln ; zergliedern etc. ; auf-

reiben : aufzehren ; verzehren ; konsumieren etc. ; verschlingen ; ver-

schlucken etc.; niederdrücken: unterdrücken: erdrücken: ersticken (z. B.

im Keim 2^) ; burken
;
garrottieren etc.; niederwerfen; zu Boden werfen,

schleudern, ringen, strecken etc.: überwältigen; übermannen etc.; über-

winden etc.; fort-, weg-fegen: fort-, weg-, hin-, dahiu-raffen etc.; unter-

gehen — , zu Grunde gehen — , sinken — , versinken — , scheitern —

,

stranden — etc. machen: versenken; in den Grund — bohren, segeln,

schießen (153/'; 220 4: 479 i); in Gruud und Boden schießen etc.;

[Pläne etc.] acheitern machen , zu Waffer machen , vereiteln , nicht zu

Stande kommen laffcn, hintertreiben etc.; minieren; unterminieren; nnter-

graben ; unterhöhlen etc. : in die I.uft sprengen etc.: stürzen etc. ; zum
Sturz, zu Fall bringen etc. ; fällen etc. : die A.\t an die Wurzel legen : um-

hauen etc.; ein Ende machen; den Todesstoß versetzen; den Gnadenstoß

geben ; den Genickstoß, den Genickfang (n) geben, versetzen : abfangen ;

Einem das Genick, den Hals brechen; kurzen Proeefs machen mit etc.;

vor die Hunde werfen etc. ; über Bord werfen etc. ; in alle Winde streuen
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etc.; aufs Haupt schlagen etc.; unter die Füßo treten : mit ITüßcn trclea

etc.: Delenda est Carthago etc.

e. zerstört werden ete. (s. (i; 2 o) ; zu Grunde gehen ; untergehen ; ver-

derben : vor die llundc gehen (448 c) ; in Trümmer, zu Scheitern gehen ;

zertrümmern ; zerscheitern : scheitern : stranden ; sinken ; versinken ; über
Bord gehen : zerfallen ; zerbrechen ((/) ; zerbröckeln ; zerkrümeln ; zer-

reißen ; zerkrachen ; zerplatzen ; zerbersten ; detonieren ; in die Luft sprin-

gen, fliegen (120 e) etc.; entzwei gehen ; kaputt gehen, werden ; in Stücke
gehen, zerfallen ; sich auflösen ; verfallen ; in Verfall kommen, gerathen
etc.: zu nicht werden; zu nicht gehen etc.; zu Waffer werden etc.; es geht
zu Ende — , ist aus, vorbei, vorüber, zu Ende etc. mit Etwas, mit Einem';
•unclamalum est; Finis Polonim (56 c).

Adjektiva und Advcrbia.

/. zerstört (s. (7) : zu Grunde gerichtet, gegangen (456 e) ; kaputt; ent-

zwei; entzwcirig ; zerriffen ; zerbrochen; in Stücken; in Trümmern (lie-

[;eud) ; zertrümmert; zerfallen; in Verfall ; verdorben; ruiniert ; desolat;

zu nicht : zu Schanden etc. ; nichtig; null und nichtig; ungültig; ab und
todt etc.; ans; vorbei; vorüber; zu Ende.

ij. zerstörend (s. </) ; zerstörerisch ; verderblich (434 c ; 456 e) u. s. w.

Xr. 123. Eiuflars. Xr. 124. Eiuflnrslo.sigkeit.

Substantiv a. Substantivs.

a. Einfluf3(118n); Gewiclit(25 jr ; a. Einflufslosigkeit(119o);Macht-

227 a: 449 ä) n. s. w.; Macht; An- losigkeit; Ohnmacht; Wirkungslo-
sehen; Autorität: Geltung; Starke; sigkeit ; Unwirksamkeit u. s. w.
Herrschaft ; Oberherrschaft ; Ober-
gewalt : Oberhand; Cborgewicht ; Praponderanz (33 o); Überlegen-
heit : Vorherrschaft; l'rüdomination ; Prävalenz; Prestige; Nimbus;
Ascendant: gebietende Machtstellung; einflufsreiche Stellung etc.;

Leitung; Oberleitung; Direktion; Führerschaft; Hegemonie;
Schutz (471 (/; k)\ Schutzherrschaft; Schirmherrschaft; Patroci-

nanz : Patrocination : Patrocinium; Patronage ; Patronanz ; Patro-

nat : Patronschaft elc; Prolektion; Protektorat; Protektorium

;

Prc'tektorschaft ; Schutz-, Schirmamt etc.; Auspicien etc.: Souve-
ränität; Süzeranität ; Oberlehnsherrlichkeit etc. — Hebel (219 a;
443 i) U.S. w.; Hebelkraft: Moment: Bewegungs-, Dreh-, Stütz-,

Ruhcptmkt des Hebels, puint d'appui; centntin iiwtus; der Punkt
des Archimedes ; nov aiäi ; Stand-Punkt, -Ort etc.

b. einflufsreiche Person ; Antorität

(a1 ; Sommität (33 c) etc.; ein Mächtiger, Gebietender, Herrschen-
der etc.; Gebieter : Machtgebieter: Machthaber; Herrscher; Herr;
Oberherr; Souverän; Suzerän : Oberlehnsherr; Lehnsherr; Schirm-
herr (471 L) u. 3. w.; Schutzherr: Schirmer; Protektor; Patron;
Patrocinator etc.; Führer; Leiter (489 c); Lenker; Hegemon etc.;

Direktor: Rektor (388a) etc.; Hauptmann: Anführer; Kapitän
etc.: Meister etc.; Vorsitzender; Präsident u. s. w.; Chor-, Reigen-
führer (33 c) n. s. w.; erste Geige u. s. w.: [Haupt-]Matador (449a)
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Zeitwörter. Zeitwörter,
c. Einflufs haben, üben, ausüben, b. (s. 119 o) einttufslos, macht-

äußem (US/); wirken: einwirken los, erfolglos, wirkungslos — , ohn-

u. s. w.; influenzieren : beeinäuffen niUcbtig, unwirksam etc. sein ; ohne
etc.; patronisieren (471 m) : prole- Einflufs. Macht, Wirkung, Wirksam-
gicren u. s. w. ; Eindruck machen; keit etc. sein : keinen Einflufs, keine

imponieren : Gewalt, ein Ascendant Macht , Wirkung etc. haben , üben,

haben eic: wallen; herrschen: rc- äußern etc.: [bei Jemand eic] keine

gieren etc.: [von epidemischen Geltang, keinen K[o]ar3 haben:
von ihm nicht anerkannt werden ; in

seinem Wörterbuch nicht stehen

(2 h) etc.

Krankheiten] wüthen ; toben etc.; in

Flor, in Schwang, in Gang sein etc.;

Fuß faffen ; Wurzel faffen, schlagen ;

einwurzeln etc.; — vorwalten: vor-

herrschen : vorwiegen : überwiegen ;
prUdominieren :'prüvaliereQ etc.;

die erste Geige spielen (33 e) : den Ton angeben n. s.w.; den

Reigen führen (55 e) u. s. w.; zu sagen, zu befehlen, zu gebieten

haben etc.: viel gelten ; (große) Geltung — , einen hohen K[o]ur8

haben etc.; von Gewicht sein (44 9 h) n. s. w.; den Aussehlag geben

(28 g) n. 9. w.

Adjcktiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
J. beeinfluffend (c) etc.; einflufs- c. (s. 119 J; (f

etc.) einflufslos

reich: einflufsvoll : mächtig; wich- machtlos; ohnmächtig; schwach;
tig ; bedeutend (449 c; 31 n)u. s. w.; wirkungslos; unwirksam; erfolglos

gebietend ; imponierend ; autorita- etc. : ohne Einflufs , Macht , Wir
tiv ; herrschend ; waltend ; regle- kung, Wirksamkeit, Erfolg, Nutzen
rend; vorwaltend, vorherrschend;

vorwiegend : überwiegend ; prädo-

minierend
;
prävalierend etc.

etc.; trotzdem (128 e) u. s. w.

». 125. Einirirknugsstrebcu. ». 12(>, Abhängigkeit tob Ein-
Tvirknngen.

Substantiva.
a. Abhängigkeit— das Abhängig-^

sein — von Einflüffen, von Einwir-

kungen : Zugänglicbkeil, Empfänge
lichkeit für — , Bestimmbarkeit

durch — Einwirkungen , EinflüfTe,

Eindrücke etc. ; Unselbständigkeil

etc.; Voreingenommenheit; Partei*

lichkeit etc.

Substantiva.
a. Hang; Neigung(2ü4a); Trieb ;

Geneigtheit; Tendenz; Streben;

.Strebung; Bestreben: Bestrebung;

Richtung wohin , auf einen Zweck,
auf ein Ziel etc. ; Abzweckung ; Ab-
'/ielung ; Absicht etc. ; Anlage ; Taug-
lichkeit ; Dienlichkeit: Diensamkeit

(433 a : r) ; Zweck-Dienlichkeit,

-HäBigkeit, -Gemäßheit, -Tanglich-

keit, -£ntsprechenheit ; Sacbdienlichkeit ; Geeignetheit : Qualifika'

tion (453 a).

Zeitwörter. Zeitwörter.
b. streben, hinstreben auf, zu, h. von Etwas, von Dcffen Ein-

nach Etwas; auf einen Zweck, ein Wirkungen etc. abhängen (115 6),

Ziel gerichtet sein, sich richten, hin- abhängig sein: nnter dem Einflufs,

gehen etc. : dahin zwecken ; dahin, den Einwirkungen stehen ; den Ein-

daranf, danach zielen ; dabin, darauf, flnfs , die Einwirkungen erfahren,

danach abzielen, abzwecken ; es ab- erleiden, erdulden; Eindrücke an-
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zielen, abiwccken, beabzielen, beab-

iwccken , beabsichtigen , bezielen,

bezwecken : ein Streben , eine Rich-

tung, eine Tendenz dahin, dazu

haben : sich dahin richten ; dahin,

dazu neigen, sich neigen, geneigt

sein , eine Neigung haben : einen

Hang, Trieb etc. dazn haben, zeigen,

auOern. kund geben, kund thun, be-

kunden etc. : nach Etwas trachten,

hintrachten: sich zu Etwas geeignet,

gccigenschaftet, qualificiert, brauch-

bar, tauglich, dienlich, diensani,

r^rderlieh, fürdersam etc. zeigen, er-

weisen, anlaffen etc. : dazu sich eig-

nen , sich qualiticiercn etc., dienen

(127 i: 4336: 4516: 4536), nützen,

taugen, helfen : es fiirdcrn etc.: dazu

(hinibringen, fuhren, leiten, Anlafs

geben, veranlagen etc.

nehmen : durch Etwas beoinflufft,

influiert. inHuenziert, moditiciert, be-

stimmt etc. sein, werden ; sich durch
Etwas beeinflulTcn , bestimmen , in-

flu(enz)ieren lallen ; Etwas auf sich

einwirken laffen ; den Einflüflen,

Einwirkungen, Eindrücken — offen

stehen, preisgegeben sein, ausgesetzt

sein, zugänglich sein (428 6; 271 6

etc.), unterworfen sein , sich aus-

setzen, sich preisgeben , sich hin-

geben, sich unterwerfen ; dafür em-
pfänglich , dadurch bestimmbar sein

etc.: leicht bestimmbar; unselb-

ständig sein ; den Einwirkungen,
Einflüffen etc. — nicht widerstehen,

keinen Widerstand leisten, nicht

trotzen, nicht Trotz bieten, sich nicht

entziehen, entziehen können etc.;

fremden Reden, Einflüsterungen Ge-
hör geben, ein Ohr schenken, leihen

(288 e) u. s. w.

Adjektiva und Advcrbia. Adjektiva und Adverbia.
c. auf Etwas gerichtet, sich rieh- c. abhängig; unselbständig; be-

tend ; dahin strebend : dahin, darauf stimmbar : leicht bestimmbar; unter

zielend, abzielend, abzweckend etc.; einem Einflufs , einem Eindruck,

dahin neigend , sich neigend, ge- einer Einwirkung stehend etc. ; von
neigt: eine Tendenz, ein Streben, Einwirkungen abhängig, dadurch
eine Richtung, eine Neigung dazu beeinflufft, in9u(enz)iert, beeinflufs-

babend : dazu geeignet, sich eignend, bar ; modificiert ; modißcierbar etc.

;

geeigenschaftet, sich qualiticierend, den Einwirkungen ctc, ofi'en stehend,

<|iialificiert , tauglich, brauchbar, freistehend, zugänglich, unterworfen,

dienlich, diensam, förderlich, förder- ausgesetzt, preisgegeben, ihrer theil-

sam (433 c: 451 c ; 453 c; 496 c) haft(ig), dafür empfänglich; inner-

eic: zweck-, sach-dienlich u. s. w.
;

halb (nicht außerhalb) des Bereichs

dazu führend etc.: — wohin?; wozu?
;

einer Wirksamkeit etc. — liegend,

zu welchem Ende?: zu welchem sich beiindend etc.; nicht unab-
Zwecke?; zu welchem Endzweck?; hängig, nicht frei von fremden Ein-

c'ii bonn etc.: dahin: dazu: zu die- flüffen, Einwirkungen etc. ; Einwir-

sem — , zu solchem Zwecke, Ende, kungen, Einflüsterungen etc. zugang-
Endzweck (435 d) etc. lieh, Gehör — gebend , schenkend,

leihend etc. ; voreingenommen ; ein

Vorurtheil habend; nicht vorurtheils-los , -frei; parteiisch, partei-

lich etc.

>'r. 127. Znsamnioiiwirkeii von
rrsaclieii.

S u b s t a n t i v a

.

a. das Zusammenkommen , Zu-
sammentreflTen , Zusammenwirken
von Ursachen etc. ; Zusammenwir-

S an den, Deaischer Sprachschatz.

Xr. 128. Gegeuwirtnngr.

S u bs t an tiva.

a. Gegenwirkung (30 o: 495 a;
500 a) : Entgegcnwirkung ; Gegen-
streben ; entgegengesetztes Wirken,

U
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c.

kung ; Vereinigung ; VerbinJung
(43 a ; t; 496 a ; b) ; Verbündung

;

Bund ; Allianz ; GenoiTenschaft

;

Gemeinschaft u. s. w. ; Überein-
stimmung; Einstimmung; Ein-
stimmigkeit

; Zusammenstimmung
(23 a) u. s. w.

Streben etc. ; Bekämpfung ; Befeh-

dung ; Befeindung etc. ; Feindschaft;

Fehde; Kampf; Streit; Widerstreit;

Konflikt ; Kollisiun ; Zusammenstoß ;

Widerstand ; Obstand ; Obstatt

;

Opposition ; Antagonismus ; Polari-

tät etc.; Widersetzung ; Widersetz-

lichkeit ; Renitenz ; Resistenz etc. ;

Gegensatz (14 a) ; Widerspruch etc. ; Hemmung ; Hemmnis (495 b);

Hindernis; Querstrich etc.; vis inertiae; Kraft der Trägheit etc.;

Reibung ; Friktion etc. ; Reaktion (203 o) u. s. w. : Gegen- (s. c),
Rückwirkung ; Rückschlag ; Gegeuschlag (502 a etc.) ; Gegenstoß ;

Rückstoß; conlrecoup \ Rückprall; ricochel; Reperkuffion etc.;

Aufhebung; Vernichtung; Nullifikation; Neutralisierung; Neutrali-

sation (30 n) u. s. w.

b. (s. 495 b) ein Entgegenwirken-
der, Feindlicher; Feind (437 c) ; Bekämpfer ; Widersacher; Wider-
part ; Gegenpart ; Gegner (z. B. im Turnier 435 6) ; Antagonist

;

Gegenpartei ; Gegentheil etc. ; Gegenwind ; konträrer Wind
(252 a) u. s. w.

Zeitwörter.

b. zusammenwirken (496 d); mit-

wirken ; beitragen zu ; dienen zu
;

förderlich sein zu Etwas; es fördern
;

einander— , sich gegenseitig — för-

dern, unterstützen etc. ; sich (einan-

der) in die Hand arbeiten ; demselben

Ziele zu , auf dasfelbe (Ziel) hin,

los — arbeiten , streben , steuern

etc.; mit einander— ,
gemeinsam—

,

gemeinschaftlich — , verbunden —

,

übereinstimmend — , imsclben (in

gleichem) Sinn etc. — thiitig sein,

wirken , arbeiten etc. ; verbunden,

verbündet, alliiert etc. sein; im
Bunde stehn ; einen Bund, eine

Allianz, Gemeinschaft, Genoffen-

schaft etc. geschloffen , gemacht
haben, eingegangen sein etc., sehlie-

ßen , machen, eingehen etc.; sich

vereinigen, verbinden, verbünden,

alliieren etc. ; Verbündete etc.. Ge-

noffen, Gesellen, Kameraden, Kom-
pagnons (43 t) u. s. w. sein etc. ;

Hand in Hand gehen , in e i n e (in

dieselbe) Kerbe hauen ; einen (den-

selben) Strang ziehen; an einer
Stange tragen ; Einem die Stange

halten etc. ; fördernd in einander

greifen etc. ; zusammen-, überein-

Zei tw ör ter.

c. gegenwirken ; entgegenwirken

(364 d: 495 c) u. s. w.; eine Gegen-
wirkung ausüben oder auszuüben
suchen ; reagieren etc. ; entgegen

arbeiten; entgegen — oder: kon-
trär — sein, wehen, blasen etc.;

Etwas — oder : sich — entgegen

stemmen, stellen, setzen, legen etc.

;

einen Stein etc. (quer) in den Weg
rollen, wälzen, legen etc.; sich quer

legen ; sich gegcu-stemmen, -stellen,

-legen , -setzen etc. ; sich wider-

setzen
;

gegenstreben ; entgegen-

streben ; Obstand , Obstatt hallen
;

Widerstand leisten, entgegensetzen ;

widerstehen
;

gegen Etwas ankäm-
pfen, angolien etc.; es bekämpfen,
befeinden , befehden etc. ; dagegen
sein , auftreten , auf den Kampf-
platz— , in die Arena, Bahn, Schran-

ken etc. — treten etc. ; widerstreiten
;

opponieren ; sich auf die Hinterfüße,

Hinterbeine stellen ; sich zur Wehr
stellen, setzen ; Opposition machen

;

antagonisiercn etc. ; aufzuheben —

,

zu nicht zu machen — , zu vernich-

ten — , zu nullificieren etc. — stre-

ben , suchen ; aufheben ; zu nicht

machen ; vernichten ; nullificieren ;
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stimmen; znsnnimcu-gelien, -kommen, ncntralisieren etc.; hemmen (429 c

-treffen etc. etc.); hindern ; in Schach halten ; in

Schranken, in Zaum halten ; bändi-

gen : rahmen ; bezähmen ; bezwingen ; niederhalten (121 //) u. s. w.;

niederzuhalten — , zu unterdrücken — , zu dämpfen streben u. s. w.;

das Gegengewicht halten (30 b ; 27 m); nieder-, zu Boden wiegen
u. s. w.

Adjektira und Adverbia. Adjektiva und Adrerbia.
c. zusammenwirkend (s. 6) u. s.w.; d. gegen-, entgegen-wirkend (i)

verbunden ; verbündet ; alliiert ; ver- u. s. w. ; entgegen ; entgegengesetzt

ein[ig]t etc. : Hand in Hand ; Arm kontrar ; zuwider ; feindlich (24 d
in Arm ; gemeinsam; gemeinschaft- 495 d); antagonistisch u. s. w.

lieh ; mit einander ; zusammen ; ein- polar ; hemmend : hindernd ; hinder-

ander (sich gegenseitig)— fordernd, lieh; widerstehend; sich wider-

hclfend, unterstützend etc.; sich in setzend; widersetzlich; renitent;

die Hände arbeitend etc.; mit einan- resistent (500 c).

der übereinstimmend ; einstimmig ;

einmüthig ; einhellig (23 e) ; einig; wie ein Mann u. s. w.

e. (s. 124c; 335 c) obgleich; ob-

schon ; obzwar ; obwohl : ob auch ; wenn auch(366 c); wenn gleich
;

wenn schon ; wiewohl ; ungeachtet, ohngeachtet, ohnerachtet, uner-

acbtet (dal's) ; trotz ; trotzdem (dafs), s. u. ; unangesehen ; unbe-

schadet : dem-, delTen-tingeachtet ; trotzdem (s. o.): trotz alledem

(und alledem) ; nichtsdestoweniger ; nichtsdestominder ; dennoch
;

doch (495 d) ; jedoch ;
gleichwohl : indeffen ; immerhin ; wie Dem

auch sei(n mag)
;
jedenfalls ; in jedem Fall ; unter allen Umständen,

Bedingungen
;
jtiond jneme ; non obstante ; non obstarUibus qiiibus-

cunque etc. ; non parce gue, mais quoique.



Klasse 11.

Rauui.

Abtheilung I.

Raum im Allgemeinen.

Nr. 129. Uubegrenzter, weiter
Raum (vgl. 130).

Subs tan t i va.

a. Raum ; Ausgcdclintheit ; Aus-
dehnung (140 a) ; Ausbreitung:

Expansion ; Extension ; Raumaus-
dehnung ; Erstreckung ; Weite

(149 c): Breite (145 a) ; Tiefe;

ewige Teufe (153 o) u. s. w.; Länge
(143 o); große — , uncrmefsliche

— etc. Strecke (145 b) ; weithin

sich ausdehnender (sich erstrecken-

der) Umfang : weites (weiter) , un-

ermefsliches etc. Bereich; weites

etc. Feld, Gebiet etc.; Weitung:
Breitung etc.; Räumigkcit ; Geräu
migkeit ; Weiträumigkeit ;

-j- Räum-
lichkeit etc.

Xr. 130. Bestimmter, ab^e-
grenzter Kaum (vgl. 129).

Substantiv a.

a. Bestimmter, abgegrenzter

Raum; Ort; Örtlichkeit: Lokalitat;

Räumlichkeit ; Platz ; Stelle : Fleck
;

Punkt; Stück Landes etc.: Standort,

Standplatz : Standquartier etc.: Auf-

enthaltsort : Aufenthalt ; Station

;

Wohnort; Wohnung (137 a etc.)

u. s. w. ; umschlofsncr, eingefriedigter

Raum : Einfriedigung ; Umfriedigung;

Einzäunung ; Gehege : Park ; Pferch ;

Umwallung: enceinle etc.; Arena

(145 b; 184 a); Schranken; Kampf-
platz ; Cirkus etc. ; Kreis : Gebiet

,

Bereich: Bezirk (6) etc. ; Feld etc.;

Fach: Abtheilung etc.; Giebelfeld;

Deckenfeld : Hauptfeld ; Thürfeld

etc.; Fries etc. (151 d) ; Wandvertiefung; Alkoven etc. (189 a;
137 /() u. s. w.; Mauervertiefung; Blende; Nische (189a); Winkel;
Ecke etc.

b. Spielraum ; freier Raum : Spie-

lung ; Luftraum ; Luft : Freiheit ; Un-
cingescbränktheit : Unbeschränkt-
hoit ; Raum zu freier Bewegung etc.

6. (vgl. o) Gegend ; Region

;

Weltgegend ; Himmelsgegend ; Him-
melsstrich ; Zone ; Himmelszone

;

Erdzone ; Klima (246 a) ; östliche,

westliche Halbkugel , Hemisphäre
etc.; Sphäre; Kreis (s. o) ; Bezirk; Gebiet; Bereich; Reich; Land;
Landgebiet ; Staat ; Staatsgebiet : Kaiserreich ; Kaiserthum : König-

reich : Königthum : Großherirogthum ; Herzogthum : Fürstcnthum ;

Grafschaft; Markgrafschaft; Marquisat ; Rittergut: Landgut; Gut;
Grundstück; liegende Gründe : Domäne; Domauium: Besitzung;
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d.

Besitztbum (544 a) n. s. w. ; Länderei ; Landschaft ; Gau ; Gau-
gebict ; Kanton ; Land(es)bezirk ; Arrondiffemeut ; Priifektur ; De-
partement ; Kreis (s. 0.); Reichskreis etc. ; Provinz etc.; Territo-

rium etc. ; Landstrich etc.; — Ort (n) ; Ortschaft; Stadt; Dorf;
Flecken ; Markt(fleeken) ; Weiler (137 m) ; Stadt-, Orts-Gebiet etc.;

Siadttiur: Dorfflur: Umgegend; Nachbarschaft; Environs etc.;

(Stadt-)Viertol : Quartier etc ; Sprengel ; Kirch(en)sprcnge! ; Pfair-

sprengcl ; Diucese ; Kirchspiel; fKirchhür; Pfarre; Pfarrei etc.;

Gerichtä-Sprengel, -Bezirk etc.

c. freier, zu benutzender, zur

Benutzung diensanier etc. Raum: Gelafs (137 A); Raumgelafs

;

Wohngelafs : Bodengclafs (s. u.) etc. ; Räumlichkeit; Platz; Bo-
den-, Flur-, Hof-, Keller-, Stall- etc. Baum (-Eäumliohkeit, -Gelafs

etc.); Packraum; Ladungsraum; SchitVsraum ; Hohl; Lästigkeit etc.

d. (vgl. c) freigelafsner , unbe-

nntzter Raum: Rand [in Sihriften, Büchern] etc. (s. 169 c).

e. unbewohnter, öder, wüster etc.

Raum (4 (/) : Leere ; Ode ;
Einiide

;
Wüste ; Steppe ; Sand-Ebene,

-Fläche, -Steppe, -Wüste (248 i); Heide; Moor (253 c; 250 rf)

n. s. w. ; Wildnis ; Wildernis etc.
;
— das weite, oßne Meer; die

offenbare — , die hohe See (249 d).

f. Unendlichkeit [desRaums]: Unbegrenztheit ; Grenzenlosigkeit;

Unermefslichkeit ; Unermefsbarkcit ; unendliche Aasdehnung etc.;

Unergründlichkeit ; unergründliche Tiefe (153a)u. s.w. — ; AUent-
halbenheit (134 c).

Zeitwörter. Zeitworter.

g. weithin — , in alle Weiten — , c. (s. 134 d) an einem bestimm-
weit und breit etc. — sich dehnen, teu Ort, an einer bestimmten Stelle,

sich ausdehnen, sich ausbreiten, wo, irgend wo etc. — sein, sieh fin-

sich ausspreiten, sich erstrecken, den, sich befinden.

reichen, sich ergießen etc.; — von
weitem Umfang sein ; viel umfal'fen , enthalten , in sich schließen

(51 k: 149 c) u. e. w.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Advcrbia.
h. sich weithin ausdehnend ; aus- d. (s. 134 c) räumlich etc.; wo?;

gedehnt: weithin reichend, sicher- an welchem Ort ? etc.; an einem be-
streckend : vielnmfaffend ; umfas- stimmten — , an einem gewiffen etc.

send : geräumig ; räumig ; t räum- Ort ; an einer bestimmten Stelle ;

lieh ; weiträumig ; weit (149 c). an dem genannten, an diesem,

an jenem Ort; am angeführten Ort;
an der genannten Stelle ; loco laudato; loco citato etc.; auf diesem
— , auf eben diesem — , auf demselben — , auf dem nämlichen
Fleck : hier : da ; dort : dorten ; allhier ; allda ; alldort ; daselbst

;

hie(r)selbst ; dortselbst ; dahier; ebenda; ebendaselbst; ebendort
etc.; an welchem Orte etc.; wo ; allwo ; woselbst etc.; an (irgend)

einem Ort; wo : irgendwo: anders wo ; sonst wo ; anderwärts etc.;

hiesig: dasig
; dortig etc.: f anderwärtig ; auswärtig; fremd (52 m);

fremdländisch ; ausländisch : exotisch u. s. w.
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i. unendlich (weit etc.); unbe-

grenzt; ohne Grenzen, Schranken, Maß etc.; über alle Grenzen etc.

(hinaus) ; grenzenlos ; maßlos ; schrankenlos ; uferlos ; offen, offen-

bar, hoch (vom Meer, See etc.); unmefsbar ; unermefslieh (weit,

groß, tief etc.) ; unergründlich (tief); bodenlos (153 A; 31 (7)u.s.w.

/.. weit und breit ; nah und fern
;

fern und nah ; weithin ; überall ; allüberall ; überallhin : allenthal-

ben ; allerwärts ; allerw'egen ; allerorten ; an allen Orten : an allen

Ecken, Enden, Kanten ; nach allen Orten ; in, nach allen vier En-
den der Welt ; nach allen (vier) Straßen der Welt : nach allen (vier)

Himmelsgegenden, Himmelsrichtungen, Wcitgegenden ; nach allen

Punkten der Windrose; in alle vier. Winde etc. ; auf der ganzen
Erde ; in der ganzen Welt ; durch die ganze Welt ; von einem Ende
der Welt bis zum andern ; von l"ol zu Pol (vgl. 143 i) : vom Nord-
pol bis zum Südpol ; in Nord und Süd ; in Ost und West : in allen

Landen; unter allen Himmelsstrichen; soweit die Sonne scheint

:

so weit der Himmel blau ist (blaut , reicht) : hier und da und über-

all ; an jedem Ort (der Welt); [überall], wo es auch sei etc.; rings ;

ringsher ; ringsherum; ringsum etc.; — Überall sich findend, zu-

gegen, gegenwärtig; allgegenwärtig (134 e).

Kr. 131. Latre im Kaum ; Stellung- etc.

Substantiv a.

a. Lage; Stellung; Situation; Position; dasGelegensein : t Gelegenheit
etc. ; Ortsbestimmung

;
[geographische ; astronomische] Steuernianns-

kunde ; Gifl'ung ; Länge und Breite — eines Orts auf der Erdkugel (geo-

graphische) , — eines Himmelskörpers; östliche, westliche Länge (lon-

y'äudo) ; nördliche , südliche Breite {laütudo) ; Polhuhe ; astronomische
Abweichung, Deklination

; grade Aufsteigung, Rektascension ; Azimuth ;

Höhe etc.; Sternkunde (226 a) u. s. \v.; Astronomie; Uranographie ; Him-
melskunde; Sternkarte etc.; Globus: Karte (394 h) u. s. w.; Landkarte;
Seekarte; Atlas etc.; Geographie; Erdbeschreibung; Erdkunde etc.: Orts-

beschreibung; Ortskunde; Chorou'raphie : Topographie; Topologie etc.;

Plan ; Rifs ; Elurkarte etc.; Orts-Gedächtnis; -Sinn (361 a).

b. (s. a; 130a) Platz; Ort: Stelle: Standpunkt; Standort; Stand;

710V aiü (155 a) ; Posten ; Station , Kastort yXZl o^ etc.

c. (s. a) Stellung (177 q); plastische Stellung; Attitüde: Pose; Positur;

Haltung ; Habitus ; Erscheinungs-Weise, -Form ; Art des Behabens ; Aus-
sehen ; Aussicht; Aspekt (300 a; 177 ä) u. s. w.

Zeitwörter.

(/. gelegen sein; liegen; eine Lage haben etc.; eine Stellung einnehmen
etc.; wo stehen etc.; — den Ort, die Lage bestimmen, berechnen etc.; das

Besteck machen ; die Karte paffen, pricken etc.

Ädjektiva und Adverbia.
e. ort(s)bestimmend ; chorographisch ; topographisch ; topologisch ; auf

deu Ort bezüglich; örtlich; topisch; lokal etc.: an einem Ort — befind-

lich, sich befindend ; hier; da; dort (130 d) u. s. w.
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b.

Xr. 132. ruterlirinsiiiiff im ». 1:5:5. Furthriiiirinis, Fort-

Ruuni, Anireisuiiir — Kinuahme seliaffuu?,Entferuaii^au>i<einpr

einer Stelle. Stelle (s. 215).

Subsluniivu. Substantiv a.

a. (s.c) l-nterbringung im Raum ; a. Fortbringung: Fortscliaö'ung ;

Anw oiäung einer Stelle, eines Platzes Fortrückung; Wegiückung ; Entfer-

etc: Hinstellung : Aufstellung : Auf- nung ; Beseitigung etc.; Versetzung;

richtung; Errichtung etc.: Nieder- Verpflanzung etc.: Umquartierung
legung ; Niederlage ;Deposition etc.: u. s. w. : Ausquartierung: Ausmie-
Einpackung: Verpackung; Pak- thung etc.; Austreibung: Verlrei-

kung : Ladung ; Einladung : Verla- bung ; Verjagung : Verbannung
;

düng; Stauung etc.: Hineinsetzung: Deportation ; Exilierung; Exil,'52j)

Hincinpreflung etc. : Einlogierung: n. s. w.; Expatriation; Auswande-
Einquarlierung ; Einlagerung: Kan- rung ; Emigration (215 o) u. s. w.;

tonniorung; Kantonnement etc.; Ausladung: Auspackung; Entla-

dung ; Lüschung [eines Schiffs]

;

Ausschüttung; Ausgießung etc.;

Ausleerung : Entleerung ; Evakua-
tion (215 a) u. s. w.

Einführung in einen Ort, in eine

Gesellschaft, Familie etc., Stelle,

Stellung etc.: Einweisung in ein

Amt etc.: Introduktion : Installation ;

Installierung etc.: Einbürgerung:

Heimisch-, Einbeimiscbmachiu^ : Naturalisation; Accliraatisation

(431 a) n. s. w.: Domestikation (263 d) u. s. w.; Einsetzung in ein

Amt, in eine Stellung, Stelle, Brotstelle ; Etablierung : Begründung
eines Hausstandes, einer Selbständigkeit etc.; — die Einnahme, das

Innehaben, die Behauptung etc. eines Platzes, einer Stelle. Stel-

lung etc. (134 o) ; der eingenommene Platz, Ort, Stelle etc. (130a):
Wohnung: Wohnort (137 a) etc.: Behältnis (139 a) etc.

b. (s. a) das Unterbringen an
einem falschen, ungehörigen Ort: Anatopismus (358 a) etc.

Zeitwörter,
c. im Raum unterbringen : eine

Stelle, einen Platz, einen Ort anwei-

sen ; wohin stellen , legen . setzen

etc. (vgl. I38rf: ICTr: 169«): hin-,

nieder-steilen, -legen, -setzen : de-

ponieren etc.: aufstellen ; empor-
siellen ; auf-, emporrichten : errich-

ten ; begründen, gründen etc.; auf-

pflanzen : einpflanzen : pflanzen ; ein-

senken : senken: einsetzen; ein-

pfropfen : einimpfen
;
(ein)okulieren :

ein;rraben : einstecken etc.; hinein-

-stecken. -setzen, -legen, -stellen,

-bringen, -thun. -drücken, -prcffen.

-zwängen, -keilen, -stapfen, -stoßen,

-laden, -schanfeln. -schütten, -gießen

etc.; eingießen; einfüllen: auf Fla-

schen ziehen etc.: einschütten; ein-

schaufeln : einstopfen ; einladen

;

[den Ballast] einschießen, einpacken :

Zeitwörter.
h. (s. 215 J) fort-, weg-bringen,

•schaffen (s. u.: 122 d: 301 6),

-rücken, -stellen, -legen etc.; entfer-

nen : beseitii:en ; bei Seite schaffen,

bringen, stellen, legen etc.; anders-

wohin bringen , schaffen , fördern

etc.; versetzen; verpflanzen: depor-

tieren; umpflanzen; umsetzen etc.;

in ein andres Quartier legen : um-
quartieren ; umlogieren ; auslogie-

ren : ausquartieren : in ein andres
Quartier ziehen ; umziehen : aus-

ziehen : aus dem Hause, aus der

Stadt, aus dem Lande etc. ziehen;

auswandern ; emigrieren ; sich ex-

patriieren (215 b) u. s. w. : expa-
triieren ; verbannen (52 jr) ; vertrei-

ben ; verjagen : verstoßen ; ins Elend
stoßen, treiben ; exilieren ; ostraci-

sieren (424 /<)etc.: exiliert, im Elend,
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packen; laden; verpacken; verla- in der Verbannung sein : das (bittre)

den ; auf den Pafs laden ; stauen etc.;

einsacken etc.; lullen etc.: einkei-

len; einpielTen : einzwängen etc.;

einbringen ; unter Dach und Fach
bringen (471 m); einheimsen (61/));

einernten : einfahren ; einherbsten ;

einscheunen
; einscheuern; einkel-

lern; einmieten etc.; einstellen; ein-

stallen ; stallen ; unterstellen ; unter-

Brot des Exils, Elends , der Verban-
nung elTen etc.; exkommunicieren
etc.; relegieren u. s. w. ; den Stuhl
vor die Thüre setzen ; Einem den
Bündel, den Sack, Strohsack vor

die Thür werfen ; Einen vor die Thür
setzen, vor die Thür werfen ; hinaus-

werfen etc. ; aus dem Bau etc. —

,

heraus — treiben, hetzen, Jagen,
Obdach bringen etc.; vor Anker beißen, räuchern etc. : austreiben;

legen ; ankern (107 e) u. s. w. : ein-

legen ; ins Quartier legen ; einquar-

tieren ; einlagern ; einlogieren ; kan-
tonnieren ; ins Quartier, ins Haus
nehmen, einnehmen; herbcrgen

;

ausbeißen; ausräuchern etc.; fort-,

weg-werfen, -schmeißen etc., -fegen

etc.; ausfegen; auskehren etc.; aus-

gießen ; ausschütten : ausleeren

:

entleeren ; evakuieren etc. ; leeren
;

beherbergen ; hausen ; logieren ; sta- entvölkern : verheeren (625 b) u.s.w.;

tionieren
;

postieren ; auf einen

Posten stellen ; einen Posten, eine

Stelle, Stellung etc. anweisen (s. o.),

einnehmen machen etc. ; etablieren
;

Einem (oder sich, s. 134 </) eine

Haushaltung, Selbständigkeit, Stel-

lung etc. (be-)gründen ; einführen
— an einem Orte, in einen Ort, in

eine Gesellschaft, Familie, Stelle,

Stellung etc.; in ein Amt etc. ein-

weisen, einsetzen etc. ; introducie-

ren ; installieren etc.; heimisch, ein-

heimisch machen ; einbürgern ; lokalisieren ; nationalisieren ; natu-

ralisieren ; acclimatisieren (431 c) u. s. w. ; domesticiercn (263 d)

u. s. w.; — in den alten Platz zurückführen; wieder einführen;

wieder einsetzen (467 b) u. s. w. ; — einen Platz, eine Stelle, eine

Stellung etc. einnehmen, innehaben, behaupten; wo sein, liegen,

stehen (134 il) u. s. w.

ausladen (44 k etc.) ; auspacken

;

abladen ; abpacken ; entladen ; aus-

schiffen : die Ladung löschen ; das
Schiff leichte(r)n , licbte(r)n etc.;

den Ballast ausschießen etc.; Waffer
etc. auspumpen , ausschöpfen, aus-

öhsen (215 4; 251 (?) u. s. w.; ganz
und gar — mit der Wurzel etc. —
fort-, wegschaffen (s. o.); ausrotten

(2)-; 122 f/) — mit Stampf und
Stiel; ausroden; austilgen u, s. w.

Adjektiva und Adverbia.
d. wohin gebracht, gestellt etc.;

wo beöndlich (130 d etc.) u. s. w.;

eingepflanzt; eingewurzelt; festge-

wurzelt (105 d) u. s. w.

Adjektiv» und Adverbia.
c. (s. b) fort-, weg-, bei Seite ge-

schafft etc. ; verjagt ; vertrieben ;

verbannt ; exiliert ; im Exil ; im
Elend; in der Verbannung; heimat-

los; unbebaust (Goethe 11, 146);
ausgestoßen etc.

Xr. 134. Anwesciilu'it , Yorhaii- Xr. 135. Abwesenheit, Xiflit-

deiiseiii im Kaum, an einem vurhanilensein im Kaum, au
Ort etc. einem Ort etc.

Substantiv a. Substantiv a.

a. Das Dasein ; Existenz ; das o. das Nichtvorhandensein (2 o)

Vorhanden-, Anwesend-, Zugegen-, im Raum, an einem Ort; Nichtda-

Gegenwärtig-sein ; Gegenwärtigkeit; sein; Nonexistenz u. s. w.; das Nir-

Gegenwart ; Anwesenheit ; Präsenz; gendwosein.
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f.

das Sein im Rtiom : das riiumliche, örtliche Sein ; KaumerfüUung
;

Ubieiül: L'bikation : Einnahme eines Platzes, einer Stelle , eines

Wo etc.

h. Verbreitung im Raum ; Aus-
breitung (3D a ; 62 a); Diffusion;

Permeation (41 o) u. s. w.

/). die Nichtaunesenheit ; Abwe-
senheit ; das Fortsein ; das Nicht-

am-Platz-Sein ; das VermilTtnerden
;

die Entfernung ; Absenz ; Alisentia :

Absenteeism(us) ; Absentismus ; Alibi (334 n).

f. das Cberallsein ; Allgegenwär-

tig ; Allgegenwari ; Omnipräsenz

;

Cbiquitüt; AUenthalbenheit etc.; —
Einer, der überall ist; Hans [Dampf]
in allen Gaffen : Ilans Überall ; Der
Überall und Nirgcnd[wo] etc.

c. das Leer-, Cnbesetzt-, Unaus-
gcfülltsein etc.; der leere Raum: die

Leere; Vacuum (4 rf) etc.; Lücke;
Lakune(44</: öüc) u. s. w.; Vakat;
Unausgefülltheit ; Unbesetztheit ; Er-

ledigung ; Vakanz ; Vakatur (486 a);

— ünbewohntheit ; Unbewohnbar-
keit ; Ode ; Wüste ; Einsamkeit ; Weltabgeschiedenheit ; Weltvcr-
laffenheit (625 c) u. s. w.

d. Nirgendheim (4 e) ; das Nir-

gendwo ; Wölkenkuckucksheim ; Utopien ; Schlaraffenland (s.486 h)

u. s. w.; Märchenland ; Feenland etc. ; wo der Bach gebrannt und
man mit Stroh gelöscht hat (367 a).

e. ein nicht (oder nirgend) Vor-
handener, Vorhandenes; Niemand etc.; Nichts; Unding (4a— c)
u. s. w.; — ein Abwesender; Absentee ; Nouresident; — etwas

Leeres, ohne Inhalt etc.; Schale (ohne Kern); ausgeblasenes Ei
;

leeres —
,
gedroschnes — , bloßes Stroh ; Spreu(er) ; Kaff (190 a ;

228 J) ; Windhalm; taube, hohle Nufs (228 //) ; ausgeprefste
Citrone ; nichtssagende Redensart ; leere Phrase ; Höflichkeits-

redensart : Kompliment etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
d. (s. 130 c; 132 c) wo, im /. nirgend wo sein etc.; soll noch

Raum, an einem Ort, an einer erst geboren, gefunden, entdeckt
Stelle sein , sich finden, sich befin- werden etc.; — nicht vorhanden,
den, liegen, stehen etc.; existieren; nicht da , nicht gegenwärtig, nicht

dasein : Vorhandensein : einen Raum zugegen, nicht am Platz, nicht an-
aus- , erfüllen (s. u.); einen Raum, wesend sein; abwesend sein; fort-

Platz, Ort, eine Stelle etc. — ein- sein; wegsein; der Vogel ist ausge-
nehmen, besetzen, innehaben, inne- flogen (477 i); das Nest ist leer;

hallen, behaupten, bewohnen etc.

wo anwesend, gegenwärtig, zugegen
sein ; einem Vorgang etc. beiwohnen,
anwohnen etc.; — (wo) wohnen;
leben : sich aufhalten ; verweilen ;

vermifft werden ; verloren gegangen
sein: fehlen; carel ; vacat etc.; —
sich entfernen ; sich fort, weg bege-
ben ; sich davon machen(2136)u. s.w.;

entfernen, fort-, weg-nehmenn. s. w.;

residieren; seine Residenz, seinen Etwas oder sich fern halten ; fern blei-

Sitz, seinen Wohnsitz, Wohnort, ben etc.; sich selten, rar machen etc.;

lein Domicil, seinen Aufenthalt, — leer, unbesetzt, unbewohnt, öde
leine Stelle, sein Lager, Zelt, Quar- etc., erledigt, vakant etc. sein.

tier, Nachtlager, Nachtquartier, seine

Buhe-, Schlaf-Stelle etc. (137 o) — wo haben, nehmen, aufschlagen
Etc.; im Quartier, Nachtquartier etc. liegen, sein etc.; sich wo ins
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Quartier legen etc.; wo lagern , sich lagern , Einen — oder sich —
einlagern : einquartieren : einlogieren ; logieren ; hausen ; herber-

gen ; beherbergen etc. ; wo rasten : ruhen ; ausruhen ; schlafen ; in

Schlafstelle liegen etc. ; Jemand bei sich — aufnehmen , — im
Hause, in Pension, in Quartier, in Schlafstelle etc. haben, nehmen
etc.; wo sich niederlaffen : sich ansiedeln ; sich anbauen ; sich fest-

setzen (s. u.) ; sich ilomiciliercn ; sich einbürgern etc.; sich hin-

-setzen, -legen, -stellen , -werfen etc. ; sich hinflegeln ; sich hin-,

aus-fläzen : sich auf-, hinpflanzen etc.; wo sich fest setzen: sich ein-

nisten; einwurzeln (105 Jj ; Wurzel faffen, schlagen; Fuß faffen

etc.; wo nisten ; horsten ; fest sitzen ; kauern ; hocken etc.; wo Anker
werfen (197 e; 212 b), vor Anker liegen, ankern n. s. w.; — einen

Kaum erfüllen (s. o.) ; sich durch (über) denselben verbreiten (31 d
;

62 e) , ausdehnen, ausbreiten, vertheilen, verstreuen u. s. w.; ihn

durchdringen.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adver bia.

e. da ; vorhanden ; gegenwärtig : (/. nirgend ; nirgends ; nirgendwo ;

anwesend : zugegen etc. ; wo sich nirgend in der Welt ; allnirgsnd ; in

findend, befindlich etc.; wohnend; der ganzen Welt nicht; au keinem
wohnhaft: domiciliert : sein Domicil Orte [in der ganzen Welt] etc.: nir-

habend ; ansäffig ; angeseffen(136<i) geud zu finden . anzutrefi'en etc.; —
u. s. w. ; residierend etc. ; einge-

bürgert (s. d) u. s. w. ;
— wo?;

(irgend wo); hier; da; dort; an-

ders wo etc.; hiesig; dasig; dortig;

-t anderwärtig (130 d) u. s. w.

nicht da ; nicht vorhanden ; fehlend ;

vcrmifft ; verloren ; abhanden ; fort

;

weg; weggekommen; caret; vacat

;

non inventus etc. ; nicht hier; nicht

gegenwärtig ; nicht zugegen ; nicht

Hanse; daheim (164 c); -j- heim etc.; zu Hause; nicht daheim; abwesend;
am Bord ; über Bord : im Felde ; verreist ; ausgeflogen etc.

draußen (163 c) ; drinnen ; droben ;

drunten ; drüben; hüben; f hinnen; fhaußen; f hoben etc.; dadrüben

etc.; diesseits (172 c); jenseits (52 ni); eis; Irans; eis-, trans-rhena-

nisch, -leithanisch etc.: in dieser — , in jener Welt; unter — , über

dem Monde ; unter-, übermondlich ; sublunar(isch) ; translunar(isch)

etc.; — überall (129 k) : überall vorhanden ; allgegenwärtig etc.

h. leer; unausgefüllt ; l hl :

nicht maffiv; unbesetzt; ledig: erledigt: vakant; eröffnet; ottin:

frei; uneingenommen etc.; einen leeren Raum zeigend; I.ii koii

darbietend; lückenhaft (50 m) u. s. w.: ohne Etwas darin; n.

Inhalt; inhaltslos: inhaltsleer; gehaltlos: taub [von Nui i

(ab)gedroschen : nichtssagend; eitel; nichtig (4 /") u. s. w.: ir l i

wohnt: unbewohnbar: öde; verödet; verlaffen ; weltverl,; :i :

weltabgeschieden; einsam (44 i^; 625 6): wüste; verwüstet .;

unfruchtbar etc.

Nr. 136. Bewohner; Eiuirohuer Nr. IS*. Wohn-, Aufenthalts-,
etc. (vgl. 138). Versammluug'sort etc. (vgl. 139).

S u b s t a n t i V a. S u b s t a n t i v a.

n. Einwohner; Bewohner; Höh- a. Wohnort ; Wohnplatz ; Wohn-^
lenbewohner ;Troglodyte ; Pfahlbau- statte; Wohnung; Wohnsitz ; Sitz

;
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bcn-ohner etc. ; Zellenben'obner ; Residenz etc. ; Aufenthaltsort ; Äuf-

Klausner; Einsiedler: Waldbruder enthalt; Domieil etc.: Versamra-

(44 c) u. s. w. : Zeltbenohner : No- längs-, Zusammenkunfts-Ort, -Lokal

niaile (196 o) : Ilütienbewohner : (61 o) u. s. w. ; Sammelplat/. etc.;

Hüttener; Hausbewohner; Haus- Vergnügungs-Ort,-Platz, -Lokaletc;

bcäitzer , Hauscigenthümer: Haus- Lokal; Lokalität etc., s. das Folg.

: Miethsnohner : Miether

;

Miitbsherr : Miethsmann : Miethsleute ; Inquilin(s. u.); Aftermiether

Chanibre^arnie-Wobner; Chambregarnist ; Zimmerherr etc.;

l'en*ionur; Kostscbüler : Kostgänger: Tischgänger etc. ; Pfründler,

ündner etc.: Spitäler; Spittler; Hospitalit etc. : Schlafstellen-

Lieger, -Gänger: Schlafgänger etc.: — Imiuilin (s.o.): Hausgenofs :

Eiujafs : Insafs : Inste: Instniaun : Instleute: Einlieger ; Inlicger

;

Einwohucr (s. o.): Beiwohner; Beisafs (s. u.) ; Hausmann : Haus-

: Häusler; Kothsafs ; Koffat : Korfätc; Käth(n)er ; Kötter;

Brinksitzer: Angerhäusler: Gärtner (schles.) etc.; Gutsbesitzer;

jutshcrr etc. : Pächter; Pachter; Pachtmann; Pachtleute; Formier

Bestand-Mann, -Leute; Beständer ; Beständner etc.; Verwalter;

Verwalter etc.: Dorfbewohner; Dörfer; Dörfler; Dorfling

;

Jörfner: Fleckenbewohuer : Fleekner; Landbewohner; Laudmann;
^..andiente ; Bauer etc.; Stadtbewohner; Städter; Bürger (s. u.);

ouii/eoU (34S n) ; Pfahlbürger ; Spießbürger etc. ; Kleinstädter
;

üroDstädter : Residenzstädter; Residenzler; Hauptstädter; Welt-

tädter etc. : Provinzbewohner: Provinzler etc. ; Vollbürger ; Halb-

)ürger: Schutzbürger: Schutzverwandter; Schutzgenofs (4 71 l);

Jeisafs (s. o.) ; Metoike, Metüke ; Parüke etc. ; Staatsangehöriger;

nterthan ; Staatsbürger ; Bürger (s. o.) ; citoycn etc. ; Mitbürger ;

jandsmann ; Landskraft (schwzr.) etc. ; Eingeborener

;

/;iJ/</('ho' ;

.'reingeborener; Ureinwohner: Crsaffe ; Antochthon (51 d); Abori-

iner etc. ; Nativc : Xativist ; Nativismus ; Knownothing[thum] etc. :

^Einwanderer (52 e) : Immigrant: Emigrant; Einzögling; Einzügler ;

Zuzügler etc. ; Ansiedler: Kolonist; PÖanzer; Besitzergreifer; Neu-
iedler: Vorsiedler; hackicoodsman ; Yi\nX6ivi'i.\ä\er \ xquatter.

h. Einwohnerschaft ; Bewohner- h. (s. d) Heimat ; Heimats-

chaft ; Bevölkerung etc. : Besatzung; Stätte, -Ort, -Stadt, -Land etc. ; Ge-

Jarnison ; Mannschaft etc.; Kolonie : bnrts-Stätte, -Ort, -Stadt, -Land;

»iederlaffung; Ansiedelung; Pflanz- Vater-Stadt, -Land, -Hausetc; väter-

tadt ; Tochterstadt etc.; Stadt (= die liebes, heimisches — Land, Dach
tadtbewohner) u. s. w. (137 r«); etc.; väterlicher, heimischer, häus-

as Haus; die Hausgenoffenschaft; lieber Herd; Laren; Penaten ; Hei-

lanshalt; Haushaltung : Hausstand ; matsgötter : Heim: Heimstätte;

'amilie. Heimwesen ; Herd ; Dach : Dach
und Fach ; Obdach : Haus (d) ; Be-

hausung : Hausung; Hänsung; Haushalt; Hansstand ; Familie etc.;

Wohnhaus (f/) : Wohnung (a); Logis; Quartier; Logement
;
tLose-

ment : f Losament
;
fLosier etc.; Wobnungsraum ; Etage ; Zimmer-

Komplex, -Reihe etc.: Zimmer; Stube (7/ ; i) , chambre gamie;
möbliertes Zimmer etc.: Bau (bnrsch., s. n) ; Bude (bursch.) etc.

c. (s. a etc.) Gebäude; Gebän;
Bante ; Bau : Bauwerk ; Baulichkeit ; Gebänlichkeit ; Architektur-

werk etc., G. d. Folg. und 139 b.
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J. (s. c) Pfahl-Bau, -Baute, -Dorf

etc. ; Haus (i) ; Wohnhaus ; Hinterhaus etc. ; Blockhaus etc. ; Wig-

wam ; Hütte (A) ; coltage (_/'); Kathe(n) ; Koth ; Kotten (I) eic

Leuthaus ; Pacbtcrhaus ; Meier-Haas, -Hof; Meierei; Vorwerk
Herrenhaus ; Fürstenhaus ; Palast ; Palais; Schlofs ; Barg; Kastell

etc. ; Hotel (vgl. y) etc. ; Kaserne.

e. ülTentliche Gebäude: Parla-

ments-Gebäude; Abgeordnetenhaus; Kapitel etc.: Rathhaus : Stadt-

haus; liotel de fille etc. ; Gerichts-Gebäude, Hof; Tribunal etc.:

Post, Post-Gebäude, -Haus, -Anstalt etc. ; Gcwerbchalle; Kaufhalle

(558 c) u. .s. w. : Kunsthalle ; Tonhalle etc.; Bilderhalle; Gemfildc-

gallerie ; Pinakothek; Museum (61 m) u. s. w. ; Gotteshaus; Bet-

hans ; Tempel ; Kirche (686 a) u. s. w. ; Theater (h; 415 Ji) u. s. w.

/. (s. c) Landbaus ; Lusthaus

;

Gartenhaus ; Sommerhaus ; Rebhaus ; Schweizerhaus ; Schweizerei

;

chaht; cottage (ornt); Villa; Vignc ; Bastide; Datscha (ruff.); Ban-
galo, Bungalo (bengal.) etc. ; Lustschlol's ; Jagdschlofs etc.; Lust-

sitz; Lust(ge)zelt ; Pavillon; Rundtempel; Tempel; Rotunde ; Rund-

bau ; Schönsicht; Bellevue; Belvedero etc. ; Lugaus (151 d; 298
u. 8. w.; Tschardak ; Kiosk; Balkon (A) ; Altan; Erker; Söllci

Laube (183 n); Emporlaubo; Vorlaube; Sommerlaube; Veranda;
Laubengang; Säulenlaube; Säulenhalle; Säulengang; Uypostylon :

Kolonnade; Arkade; Vox\XV.Vis; portico
;
piazza; Gallcrie ; Halle.

g. (s. c) Wirthshaus; Gasthans;

Gasthof ; Hütcl
;

[bairischer, etc.] Hof; Einkehrhaus; Ausspann:
Ausspannung; Herberge; albergo; auberge; Nachtherberge; Penne ;

]>osada; Karavanserai ; Khan (Chan ; Han); Balam ; Okel; Manzel,

Manzille etc. ; Hospitium, Hospiz etc.; Trink-, Zech-, Wein-, Bier-,

Schenk-Hau8 , -Stube; Schenke; Schenkbude; Weinschenke etc.;

Keller ; Rathskeller ; Bumskellcr etc. ; Tunnel etc. ; Tabern-a, -e ;

Taverne; Kneipe; Schnapskneipe (-269 g) u. s. w. ; Pinte; Pinten-

wirthschaft ; Krug; Dorfkrug etc.; Tabagie ; Estaminet etc.; Katfe-

Haus (269 (i), -Schank; cafi (rlianla>U)elc.; Konditorei etc.; Speise-

Anstalt, -Haus; Garküche; Restaurant (s. u.); Restauration etc.;

Kurhaus: Kursaal etc., — vgl. Wirth ; Gast-; Schenk-; Kneip-;

Krug-Wirth etc. ; Krüger etc.; Herbergs-Vater; -Wirth; Herbergierer

etc.; Gasthalter; Tnbagist ; Schenk; Schenker; Kaöe-Schenk

;

-Wirth; cafetier etc.; Konditor etc.; Garkoch; Speisewirth;

Restaurant (s. o.) ; Restaurateur etc.

h. (s. c; 139 A) Räume in Ge-
bäuden etc. : Raum; Räumlichkeit; Gclafs ; Gemach ; Zimmer (i);

Stube; Kammer; Saal; Salon (s. /); Halle etc.; Vorsaal; Vor-

halle; Hausflur (55 c) u.s. w.; Korridor; Lauf-, Verbindunys-Gang;
C0!(/oi> ,• Foyer etc. ; Haupt- ; Hinter-; Seiten-; Nebengebäude etc.;

Flügel etc.; Geschofs ; Stockwerk; Stock; Gcstock ; Etage etc.;

Keller ; Kellerraum (129 c) u. s. w.; Keller-Geschofsete.; -Wotmong;
-Stube etc.; Halb-; Balken-; Webe-Keller: Dnnk ; Tunk etc. ; Sou-
terrain; Gesehol's zu ebner Erde; t ebenerdiges Geschofs (österr.);

Boden-, Erd-, Unter-Geschofs (152 i) ; Parterre (s. u.); rez d«
chausste etc., Geschofs eine Treppe hoch, -r- über eine Stiege;

erster Stock; Bel-Etage ; Halb-, Mittel-, Zwischen-GeBchofe, -Stock;
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m.

Enircsol : McKaniiic: Attikc etc.: Ober-Geschofs. -Stock(werk)

:

Boden ; Bodenraum : Dachscliors : Mansarde(nraiiin): Boden-, Dach-,

Mansarden-, Giebel-Stube, -Kammer etc.: Laube (,/): Sölleru. s. «•.

— (im Theater 298 e: f: 41.')//) Biihnenr.iiim : Bühne: Scene

:

Schauplatz: Proscenium : hinter den KoiililTenetc: Zuschauerraum:
Auditorium : Parterre (s. o.) : Parkett: -j- Zirkel : Logen : Gallerie:

Amphitheater: Paradies etc.; — (in Kirchen etc.) Schift': Apsis

:

Apside : Abseile : Chor : Einporkirche ; Empore ; Empor-, Por-, Bor-

Bühne etc.: Advton; Sanclum ; Sanctissimum ; das Allevheiligste ;

AbatoD : Ikonostas [in griech. Kirchen] etc. — (in Schiften etc.)

Ranm (s. o.): Hohl: Deck; Verdeck; Zwischendeck etc.; Kajütte;

Hütte (s. d): Bude etc.: — Hof; Hofraum; Schauer ; Schuppen
etc.: Stallraum; StalUing : Stall; Pferde-, Kuh-Stall etc.; Schweine-

Stall Ol) ; -Koben , -Kofen etc. ; Hunde-Stall (!i) ; -Haus ; -Zwinger
etc.; Gänse-Stall : Bucht etc. : Uühner-Stall ; Steige: Wiemenetc:
Tauben-Haus. -Schlag etc.: Vogelhaus; Voliere; (Vogel-)Bauer

;

Käfig (i\

i. (s. h) Gemach ; Zimmer ; Stube
etc.: Wohnstube etc. ; Pulzstube etc. ; Efs-, Speise-, Tafel-Zimmer,

-Saal: Cönaculum : Refektorium; Rem(p)ter etc.; Schlaf-Kammer,
-Stabe, -Zimmer, -Saal etc.: Alkove(n) etc.; Koje; Käfter etc.,

Dormiiorium : Dormcnt(er)etc.; Fremden-, Gast-, Logiei-Stube etc.;

Arbeits-Stube, -Batun, -Lokal (485 c) etc.; Werk-Statt, -Stätte etc.;

Atelier : Ergasterium : Officin ; Laboratorium: Schraehküche etc.;

Fabrik[raDm] etc.: Geschäfts-Eatun , -Lokal; Kom[p)toir (405 i);

Kontor etc.: Geschäfts-, Rechnungszimmer; Bureau ; grüner Tisch
etc : Kanzlei etc.; Expedition; 0(fice (engl.) etc.: Studier-Stube,

-Zimmer; Museum etc.; Boudoir; Schmoll-, Grillcn-Stübchen,

-Winkel ; Einsamkeit (üsterr.) ; das Allerheiligste (li) ; Sanctum
u. s. w. ; Kabinett; apartement ; Salon (s. h); draicing-rootn

;

pnrlour etc. ; Vor-Zimmer, -Saal etc. ; Wartezimmer ; Warte-Saal,
-Salon; Paffagierstube etc.

k. enge, schlechte etc. Wohn-,
Aufenihaltiräume etc.: Höhle (ii ; 153a; 189 A); Grotte etc.; Loch:
(dumpfes) Mauerloch etc.; Nest (n) etc.: Zelle; Klosterzelle etc.;

Gefängnis (525 a) ; Kerker; Haft-Ort; Prison : Thurm ; Verlies:

Burgverlies etc.: Käfig (A) etc. ; Keuche; Reiche; Kauche ; Kabache;
Kabuff : Kabuze etc. ; Spelunke ; Hundestall (A); Schweinekoben (A)

etc.; Käthe; Kotten (d) etc.; Baracke {t).

l. Zelt; Gezelt: Lnst(ge)zelt (/)
etc. : Sonnenzelt : Sonnendeck etc. ; Lagerzelt ; Kriegs-, Soldaten-
zelt; Lager; Baracke (i) : Bivouac ; Biwacht; Beiwacht: Quartier;
Haupt-, Standquartier ; Kantoniernng, Garnison etc.

m. Gehijft; Gehiif(de): Hof: Ge-
sinde (im Esthland etc.); Weiler (130 i) : Ortschaft; Ort; (Hotten-
totten-)Kraal : Dorf ; Dorfschaft ; Flecken : Burgflecken ; Markt-
flecken ; Markt (s. u.) ; Stadt ; Klein- : Provinzial- ; Land- : Acker-
Stadt etc.: Handels- ; Fabrik-; Gewerb-Stadt, -Platz etc. : Emporium;
Rcsidenz(stadt) : Haupt- ; Groß- ; Welt-Stadt ; Metropole etc. :

—
Altstadt; Neustadt: Akropolis (151 /": .'lOi l,-. Hoch.«tadt ; Burg:
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Grad etc. ; Katapolis (152 c) ; Unterstadt; Warosch etc.; Palanka ;

Vorstadt; fmibourg (143 d; 169 J) ; Stadt-Viertel, -Quartier;

Fischerquartier; Kiez etc.; Platz; Weitung; Marktplatz; Markt
(s. 0.); Bazar; Besestan ; Almeidan ; Kaufhof etc.; Paradeplatz etc.;

Piazza : Piazzetta ; Square ; Polvgon ; Boulevards ; Arkaden ; Pro-

menade ; öffentliche Gürten ; Spazier-Platz, -Gang ; Paseo ; Alamtda

;

CoTso; Terraffe ; Avenue etc.; Straße; Haupt-; Nebenstraße; Zeile;

Gaffe; Gäfschen ; Seitengaffe; Sackgaffe; Durchgangsstraße

;

Paffage ; Durch(gangs)haus etc.

n. (vonThieren) Nest; Horstete;
Höhle ; Lager ; Bett (o) ; Sitz-; Raum-; Wolin-Bett (von Hirschen

etc.); Bau: Nothbau ; Fluchtbau; Schlupfwinkel (471 i) u. s. w.;

Grube; Loch (von Mäusen etc.); Bienen-Stock; -Beute ; -Korb

;

-Rumpf; (Immen-)Rumpf etc.

0. Rastort(131 i); Station; Halt;

Haltestelle; Anhalt etc.; Ruhe-Ort, -Platz; -Stelle ; -Stätte ; -Statt

etc.; Bett; Lager (s. /; n) etc. ; Koje; Wiege (155 k) u. s. w. ;
—

[für Fahrzeuge] Anfuhrt (212 a) ; Anfahrt; Laiidung[s-Plat2, -Ort]

Lände; Anlande; Zulande; Schiffs-, Barkenlände etc.; Anker-Platz

-Bucht; Hafen (197 a; 212 a; 471 n) ; Hafenlände; Hafenschlupf

Schlupfhafen (249 d) ; Hafenbucht; Bucht; Ruhebucht: Port

Reede (Rhede) ; Werft; Kai; Mole, Molo, Mulje; Hafendamm
[Hafen-] Bollwerk, -Bohlwerk; Haupt, Hc[o]fd ; Steinkiste; Dock
Werftdock; Hafendock; Baffiu etc.

Zeitwörter.
c. (s. 134 d) wohnen u. 8. w.;

bewohnen u. s. w. ; sich — nieder-

laffen, ansiedeln, anbauen u. s. w.

;

gründen [einen Haushalt, eine Stadt,

Kolonie etc.].

Adjektiva und Adverbia.
d. wohnhaft; angeseffen (134 e)

u. s. w.; hablich (schwzr.), häblich,

haushäblich etc. ; eingeboren ; ein-

heimisch ; heimisch ; nreingeborcn
;

autoclithon(isch).

Zeitwörter.
p. (s. 134 d) wo wohnen; sich

aufhalten ; ruhen ; sich niederlaffen ;

ankern ; Anker werfen u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.
q. wohnhaft; ansäffig (134 e)

u. s. w. ; häuslich ; heimisch ; ein-

heimisch (164 c) ; eingebürgert etc.;

städtisch ; weit-
;

groß- ; haupt-
;

residonz- etc.; klein-; land-städtiscli

etc. : ländlich ; dörflich ; bäuerlich
;

bäurisch etc.

Nr. 13$. Inhalt eines Raumes
etc. (vgl. 136).

S u h s t a n t i V a.

a. Inhalt ; das in Etwas Befind-

liche, Enthalfne, Innre (vgl. 51 (Z:

164 a; 368 a) u. s. w. — Ladung
(198 g); Schiffsladung; Wagen-
ladung ; Fracht ; Frachtgut ; Eilgut

etc.; Güter; Postgut; Poststücke

etc.; Ballen; Kolli u. s. w. ;
—

Nr. 139. BehUItuis etc.

(vgl. 137; 189).

Substantivs.
a. Behältnis ; Aufbewahrungs-

Ort, -Platz, -Raum etc. ; Reservoir

;

Halter ; Halter
; t Gehalter ; t Kal-

ter ; Behälter; Kleider, Wäscb-Be-

hälter, -Schrank (s. <) : Fisch-, Aal-

etc. (Be 'hälter; Waffer-Behälter;

-Reservoir; -Becken: (-)Baffin;
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Ballast (227c) etc.; — das in Etwas Teich (249 c) etc. ; Cisterne (153 a)

Eingelegte, Eingeschlolsue ; das ii. s. w. : Sammclbohältor ; Tank;
Ein-, In-Liegende ; Einlage: Ein- WalTer-Faf3((/);-Tonne;(-)Leg(g)er,

schlufs ; Beischlufs etc. (-)Lieger etc.; GctuB (s. d ; e); Gas-
behälter ; Gasometer etc. ; s. das Folg.

b. (s. a, vgl. 137 c; /;) Gebiiude

und Gebäudetheile als Aufbewahrungsürter ; Vorrathshaus (61 h;
44 4 a): Magazin ; Ambar ; Anbar ; Embarren ; Depot ; Waarenhaus ;

Waarenlagcr ; Gewölbe; Laden; Boutiiiue ; Bude etc.; Proviant-

Haas; -Hagazin etc.; Getreide-, Korn- etc. Magazin, -Haus: Korn-
kammer; Korn-, Frucht-Kasten; Getreide-, Frucht-, Korn-, Schutt-,

Vorraths-Boden(s. u.), -Söller; Speicher; Getreide-, Korn-Speicher;

unterirdisches Getreidemagazin: Silo; Fcldkcllcr ; Miete (61^);
Schober n. s. w. ; Scheune; Scheuer; Kornscheuor; Kornbanse;
Banse; Tals; Tast etc.; — Zeughaus; Waffen-, Kiist-Haus, -Kam-
mer ; Arsenal ; Seearsenal ; Werft etc. — IliiUe, z. B. Waffonhalle

etc. : Kauf- : Waarcn- ; Tuch-Halle ; Gewandhaus ete. ; Schauer
;

Wetterschauer: Wetterdach; Schupf(cn); Schuppen; Schopf;
Schoppen; Remise: Wagen-Remise, -Schuppen etc.; Stall ; Holz-,

Torf- etc. Stall, -Schuppen etc. ; Boden ; Bodenraum ; Holz-; Torf-;

Vorraths- etc. Boden (s. o.) ; Soller etc. ; Keller, Weinkeller etc.;

Kammer ; Hol.-.- ; Kohlen- ; Torf-Kammer etc. ; Speise- ; Vorraths-

;

Proviant-Kammer etc.: Gerumpel-, Plunder-, Poltcr-Kammer (54 </)

u. s. w. ; Pulverkammer ; Krautkammer ; die heilige (oder Sankt)

Barbara etc. ; Verschlag ; Abschlag ; Koje ; Schills-, Ladungs-Raum
;

Raum ; Hohl etc. ; SchiÖ'.

e. Schrank ; Wandschrank ; Eck-
schrank etc. ; Glas[thüren]- ; Gitter- ; Fliegen- etc. ; Wirthschafts-

Küchen-; Efs- : Speise-; Vorraths- etc.; Gliiser- ; Silber- etc.

Wusch-; Weißzeug- etc.; Kleider- etc. ; Gerumpel- etc. ; Schreib-

Bücher- (s. u.) ; Geld- etc.; Waffen- ; Rüst-Schrank etc. ; Spind(e)

Efs- ; Vorraths- ; Wasch- ; Kleider- ; Schreib- ; Bücher-Spinde etc.

Geldspind(c) ; Arnheim etc.
; f Schaff" (Schaft, Schapp etc.)

t Schank
; t Almer

; f Gehalter, Kalter (o)
; t Kütbc etc. ; Bücher-

schrank (s. o.): -Spind; -Schrein (s. u.) : -Brett; -Bort (155^);
-Regal ^•Rogal etc.) ; Bort (Bord) ; Simsbort; Kammbort; Kamm-
bank ; Sims ; Gesims etc.; Regal (Rogal ; Real ; Rayole ; Riole etc.);

Fachgestell ; Repositorium(403 ;) ; Theke etc.; [Bücher-etc.]Pult ;
—

Schreib-Schrank (s. o.) ; -Spinde; -Tisch: [-]Pult; [-]Sekretär

;

Bureau (405 i) u. s. w. ; Glasschrank (s. o.) ; Servantc ; Etagere;

Kredenz ; Kredenztisch ; Schenktisch ; Büffet etc. ; Schrein ; Bücher-
schrein (s. o.) ; Reliquien-Schrein, -Behälter, -Kästchen (s. u.);

Heiligenschrein; Reliquiarium ; Lipsanothek ; Uostienbehälter

;

Monstranz ; Ostensorium etc. ; Todtcnschrein ; schwarzer Schrein
;

schwarze Truhe; Todten-Lade ; -Truhe; -Baum; -Sarg ; Sarg (270 6);

Sarkophag ; Nasen-Drücker, -Klemmer, -Quetscher ; Todten-, Rüst-

(Rust-, RuD-jKiste u. s. w.; Kasten: Briefkasten (405/) etc.;

Cigarrenkasten etc.; Depositenkasten; Geldkasten; Geldkiste;

Geldlade; Geldtruhc ; Kaffe ; Schatulle etc.; Kutsch(en)-; Wagen-;
Sitz-Kasten: Wagenkorb; 7 Benne; Kutschmagazin; Vache (3. u.)

etc.; Noahs-Kasten ; -Arche etc ; Opfer-Kasten, -Stock etc.; Schieb-,
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Scliiib-Kasten, -Lade; Schub-; TiscTi-Kasten, -Lade etc.; Schreib-

Kasten, -Zeug f 40.") A) etc.; Sfitz-, Schrift-Kasten: Spei-, Spuck-,

(Spütz- (Kasten, -Napf; Stimmkastcn ; Wahlurne etc.; Tusch-, Far-

ben-, Mal-Kasten u. ä. m.; King- ; Schmuck-: Juwelen etc.; Reli-

quienkästchen (s.o.) etc.; Kiste: Cigarrenkistc etc.; Futter-; Hafer-

etc; Schwarzzeug-; Wäsch-Kiste u. ü. m.: Lade; Beilade etc.;

Fach; Abtheilung etc.; Truhe; Drucke (schwzr.) etc.'; Kommode;
Chiffonniere etc.: Koffer (s.u.); Holz-; Seehunds- etc.: Wagen-;
Kutsch-Koffer ; Vacho (s. o.) ; Reise-; Hand-; Pack-Koffer etc.;

Kanaster; Kanister etc.; Korb; corbeitle; f Mand etc.; Arbeits-

etc; Wand- etc.; Schlüffel- etc.; Papier- etc.; Wasch- etc.; Holz-;

Torf-Korb; Karine etc.; Speisekorb: Menage etc. ; Arm- ; Hand-

;

Henkel-; Bogen-; Deckel-; Markt-Korb etc.: Rücken-; Trage-Korb:

t Kürben; Kürben; t Zaine; t Kijtze; f Kratten : t Krätze (Kretze)

:

t Kiaxe: t Krepße; Trag-Gestell, -Reff: Heff: Hotte; Butte (s. u.)

etc.; Kiepe; Kober; Bast-; Eis-; Reise-Kober; j Lischke etc.;

Rindenkorb; Kump(f) : -j- Simmer; — Sack; Weil-: Hopfen-; Ge-
treide-: Mehl-Sack etc.; Ijcdersack ; Schlauch: Waffer- ; Wein-; Öl-

Schlauch etc.; Geldsack; Säckel, Seckel ; Beutel (s.u.): Geldbeutel;

(Geld-)Börse; Geldtasche; Porle-monnaie ; Geldgurt; Geldgürtel:

Geldkatie etc.; Schiebsack ; Schubsack ; t Kiepsack ; Kleidertasche

(s. u.) u. s. w.; Tasche (s. u.); Ficke (194 a) etc.; Barbier-, Seher-

Sack, -Beutel etc.; Kräuter-Sack, -Säckchen, -Kiffen ; Bähkiffen etc.:

Quer-; Zwerch-Saok ; Doppelranzen etc.: Proviantsack; Schnapp-,

Knapp-Sack ; Weidsack : Jagd-Sack, -Tasche, -Ranzen ; t Anser ;

Ranzen; Ränzel ; finvresac; Hafersack: Tornister; Soldatentor-

nister; Affe; Schul-Tomister ; -Ranzen: -Sack: -Happectc; Mapjic

(s.u.); Bücher-Ranzen. -Ränzel etc. : Bettler-, Bettel-Ranzen:
Bettelsack; Diebsack etc. ; Wauder-ctc: Burschen-: Studenten-

ctc; Dachs- etc. Ranzen; -Ränzel; Mantelsack; portemanteau

;

Wutsack; t ^*tsch(g)cr, Wctschker : Reitnetschger etc. ; vatise:

Felleisen ; Postfelleisen (405 1} u. s. w. ; Reisesack ; Reisetasche

(s. u.) ; Nachtsack; Handsack; Handkoffer; Koffer (s. o.) u. s. w.:

Tasche (s. o.) ; Bügel-; Knipp- etc.; Cigairen- etc. (s.u.); Ar-
beits- etc.: Gürtel- etc.; Hand- etc.; Pilger-: Wander-; Reise- etc.:

Schreib-, Schrift-Tasche; Schreibmappe: Mappe (s.o.); Zeich-

nungs- etc. Mappe: Portefeuille etc.; Brieftasche; Taschen-; Notiz-

Bach etc.; PatroDt.ische ; Kartouche ; car(ot/c/(i>r
; ffibeme; cwiana

etc.; Kleider- (s. o.) ; Hosen-; Rock-; Westen- etc.; Brust-: Rücken-:
Seiten- etc

.
; Patten- usw.; Uhr-Tasche etc. ; Busentasche ; Busen etc

.

;

Beutel (s. o.) ; Arbeits-; Nah-: Strick-Beutel: Pompadour; Reti-

cule; Ridikül etc.; Schrotbeutel u. ä. ra.: Cigarren-Tasche (s. o.) :

-Etni; -Futteral; -Behälter etc.; Etui; Nähetui u.a.m.; Neccffairc :

Näh-; Putz-; Reise-; Schreibe-; Toilettcn-Neceffaire etc.; Besteck

etc.; Fingerhut etc.; Futteral (167 c^ : Brilli^nfutteral ; Hutfuttcral

;

Hutschachtel (s. ».); Geigen - Futteral , -Kasten etc.; Futter;

t Brillen-, Geigen-, Hut - Futter etc. ; Fahnen-; Schirm -Futter,

-Überzug etc.; Flaschen-Futter; -Keller etc.: Gehäuse : Uhrgehäuse
u. ä. m.; Scheide; Degen-: Schwert-; Dolch- etc. Scheide; Strick-

Scheide: -Rolle etc. ; Dille; Tülle: Leuehtertülle etc.; Kap^e!

:

Uhr-; Medaillon-; Blech-; Papier-Kapsel etc.; Botanisier-Kapsel

;

-Trommel; -Büchse etc.: Büchse: Bleich- etc.: Nadel- etc.: Apo-



I39c— (/: Behältnis etc.] 177 [Behältnis etc. 139c— <Z.

tbekcr- ; Atinci- etc.: Salben-: Balsam-; RIcch-Böchse
;

(Riech-)

Fläschchcn (286 b): Flaeon (s. </); Pillen-Bfichse. -Schachtel ; Bonbon-

Bächse, -Schachtel, bonhonnUre: Salz-Büchse : -Fal's (s. i/) ; saliire;

Pfet^'erbücbscetc- Zucker-Büchse; -Dose i,s. u.): Streubüchse ; Sand-

büchse: Sandfafs (,</) etc.; GeMbüchse; Almosen-: Armen - Büchse ;

Spur-Büchse, -Hafen; -Topf etc.: Feder-Büchse ; Pennal (405 /i) etc.;

[Pfeil-, Bügcn-]Köcber ^444a): Dose; Zucker- (s. o.): Butter-; Ta-

backs-, Schnupl'tabacks-Dose u. u. m.; Meste ; Salz-; Streusand-;

Harz-: Pecb-Meste etc.; Schachtel; Holz-; Papp- etc.; Apoilieker-

;

Pulver- etc.: Puder- etc.; Hut- (s. o.): Perücken-; Hauben-: Band-;

Putz-Schachtel: Pappenkasten; Karton etc.: Düte ; Dute : Deute;

Tute ; Tüte : t Rogel : t Scharnützel
; | Gucker (Gucken).

(/. Gcfal.Ua: e): Geräth : Geschirr

otc. ; Glas-: Krystall- etc.: Metall-: Gold-: Silber-; Zinn- etc.;

Wafler- : Milch-; Wein- etc.: Küchen-: Tisch-: Kirchen- etc.;

Brau- : Brenn- : Trink-: Waseh-Gefäß : -Geräth ; -Geschirr etc.; irde-

nes, Thon-, Tüpfer-Geschirr: Töpfer-Waare, -Zeug, -Gut etc.; Holz-

gefUß etc.; Fafs(2j/); Tonne: Wafler- Uf): Bier-: Wein-; Ol-;

Hering-: Salz-: Pulver- etc. Fafs ; -Tonne etc.: ötückfafs : Stück;

Pack-; Schlag-Fafs etc. : Butter-; Rühr-Fafs etc.; Salzfafs (c)

;

Dinten-, Tinten-Fafs (390 a ; 40.j7i): -Stecher etc.; Sandfafs (c)

u. s. w. : Rauch-; Raucher-: Weihrauch-Fafs; -Pfanne: T{h)urihu-

lum ; Acerra (286 b) etc.: Eimer; Wafler-: Milch- etc. ; Feuer-;

Brand- : Lösch- ; Noth-Eimer (471 /} etc.: Zober ; Zuber; f Zuger
;

tTubbe; t Schart': Bottig; Bier-"; Brau- : Gär- : Stcll-Bottig etc.;

Botte ; Butte (c) : Bütte; Maisch-; Würz- etc.: Wein-: Herbst-;

Ruß- etc.; Theer- eto. Bntte. -Bütte etc.; Düse; Back-Döse: -Trog;

-Ktüde (s. u.) etc. : Wasch-Döse: (-) Balge. (- Balje : -Trog; -Fafs

(459 h) etc.; Kübl-Döse : -Bottig: -Fafs; -Schiff: -Stock: Kühle etc.;

Kübel: f Kuben : Kufe: Gelte (s. u.) : Waller-; Wasch-; Bier-;

Brau-: Wein-Kufe, -Kübel; Feuer-, Sturm-Kafe : -Tiene ; -Fafs etc.;

Küpe etc.: Stande: Ständer: Sfanne; Stange (z. B. Weißbier)

;

Wanne: Scbwingwannc ; Schwinge; Futter-: Korn-: Getreide-

Schwinge. -Wanne: Bade- (s. u.): Spül-: Wasch - Wanne etc.;

Mulde Molde. Molle): Bade-: Feucht-Mnlde, -Wanne; Geld-Molle,

-Schwinge etc.; Trog: Back-Trog, -Kiüde , -Döse (s.o.): Efs-

;

Tränk-: Futter-Trog: Eis-: Trink-Napf (s. u.) etc. ; Krippe etc.

;

Brunnentrog etc.: Napf: Vogel-: Futter-: Trink- (s. o.): Waffer-

etc; Spei- Cf) u. s. w.: Salz-: Pfeffer- ic) Mapf; Saucenapf; Sau-

cit-re ; Milch-, Rahm-Napf ; -Asch : -Satte : Asch : Satte : Weit(l)ing

;

Weigling etc. : Punsch-Napf, (-)Bowle. -Terrine, (-)Kunmie ; Suppen-
Hapf, i-iTerrine, -Schüflel etc.: Schüffel : Flach-: Tief- etc.: Por-

cellan- ; Zinn etc.: Braten-: Gemüse-: Suppen- (s. o.) Schüffel etc.;

-Teller; Suppen- etc.: Frucht-: Deflert- etc. Teller ; Präsentier-;

Kredenz-Teller, -Brett: Plateau; Theebreti ; Platte etc.; Koch-;
Schmor-; Fleisch-: Gemüse-: Suppen-Topf; papinianischer

Digestor: Kaffee-: Thee-Topf: -Kanne: -Maschine: Samowar;
Authepsa: Kochmaschine etc.; Blumen - Topf : -Asch; -Napf:

(-)Scherben etc. : Nacht- , Kammer- , Harn- etc. Topf : Kammer-
becken : Nachtgeschirr; Schift'sprügel eic; Topf; Hafen etc.; Gra-

penetc: Stollenhafen; Tiegel (Tegel;; Schmor- etc.: Schmelz-;

Probicr-Tiegel : i'Probier-)Scherben ; Test : Treibscherben ; Kapelle

äft&Jfra, :.<euUcLer Sprachschatz. 12
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etc.: Pfanne; Koch-; Schmor-Ffanne ; Kafferolle (RastroUe);

Back-; Brat-; Brau-, Bier-; Siede-: Kohlen-, Glutb-Pfanne (275«;)

etc.; Becken; Wasch-Becken, -SchüHel : Hand-; Fuß-; Gieß-Beckenl;

Gießkanne (s. u.) ; Tauf- ; Weih-Becken ; Kohlenliecken ; Komfort

;

Kühl-Becken (276 c) u. s.w.; -Eimer: -Kelfel; -Wanne; Eis-Eimer;

-Kefl'el ; -Kühler ; Kühler ; Wein-; Champagner-Kühler; carafon;

Psjkter etc.; Kanne; Thce- ; Kaffe(e)- ; Milch- , Kahm-, Sahnen-;
Wafler- ; Wein-; Bier- etc.; Schenk-; Deckel-; Klipp-; Henkel-;

Schleif-Kanne ; Ratze; Füll-, Lais-, Los-Kanne; Läse; Gieß- (s.o.);

Spreng-; Spritz-; Brause-Kanne; Brause etc. ; Krug; Waffer-;

Bier-; Wein- etc.; Holz-; Thon- ; Stein-; Zinn- etc.; Deckel-;

Henkel- etc.; Misch-Krug: Krater; Kühlkrug (276 c); Alkar(r)aza ;

Bardako ; Hydrocirame etc.; Kruke: Wein- etc.: Salben-Kruke etc.;

Wärm-, Warm-, Bett-Kruke, -Flasche; Bettwärmer; Mönch etc.;

Kraus (Kroos, Krus) etc.; Asclicn-Krug, -Urne: Begräbnis-: Grab-
Ume;Urne; Wafferume (!49e); Wahlurne (»24 d); Vase; Blumen-
Ume;-Vase: Vase; Stein-: Marmor-: Granit- etc.; Büft'et-Vase etc.;

Amphora ; Flasche ; Trink-; Waffer-; Wein-: Bier-ctc; Feld-; Keise-;

Korb-; Stroh-; Blech-Flasche: Kantine; Glas-; Krystall-Flasche ;

Karaffe; Dekanter ; Bouteille; Büttel etc.; Kürbisflasche : Flaschen-

kürbis; Kalabaffe etc.; Phiole etc.: Arzneifiasche etc.: Riechfläsch-

chen (c ; 286 J) ; Flacon u. s. w.; Fiaschetto ; Foglietta ; Bocks-

beutel etc.: Trinkschale; Patera ; Phiale ; Schale; Ober-; Unter-;

Kaffe- ; Thee- etc. Schale, -TaHe,- -Kopf: Tafle; Oberkopf; Kopf;
Taffenkopf; Bouillon-; Chokolaten- etc.; Henkel-; Mund-; Sehnabel-

Taffeetc; Becher; Asch-; Cigarren-; Fidibus-; Würfel-Becher; Kier-

Secher: -Napf etc.; Trinkbecher; Pokal ; Trink-; Wein-: Gold-; Sil-

ber-; Krvstall-Pokal etc.; Humpen ; Abschieds- (213n); Willkomms-
(212 fi) Humpen ; Willkomm

; t Schauer, Scheuer; Kelch (f); Abend-
mahls-, Nachtmahls- etc. , Taumel- etc. Kelch; Trinkhorn; Hom ; Ol-;

Salbe- etc.; Saug- (s. u.); Pulvcr-Hom etc.; Tummel-Beeher ; -Glas

(s.u.); Tummel ; Tümmler; Tümmler; Tümmelchen etc.; Catix;

Cylix ; Kyüx : Cyathus ; Kyathos ; Skyphos : Scyphus etc.; Glas-

becher ; Beclierglas ; Kelchglas ; Trinkglas ; Glas ; Waffer- ; Bier-

;

Wein-Glas ; Rheinweinglas ; Römer : Champagner-; Stengel-; Stiel-;

F'löten - Glas ; Flöte; Spitzglas; Fußglas; Stutzglas; Pumpfuß;
Flügel- ; Deckel- ; Pafs- ; Keif- ; Stiefel-Glas ; Stiefel

;
gestiefelter

Krug; Stauf; Stübchen etc. ; Khukglas ; Angster ; Angster ; Guttern ;

Gulteruf; Maßglas: Maß (25/): Seidel: Schnitt: Tulpe; Liter

etc.; Milih-, Saug-Glas : -Flasche; Sanghom(s. o.); Ludel ; Luller;

Schnuller; Lutscher; Zulpetc; Lutsch-, Nutsch-Beatel etc.; Arznei-

Glas, -Flasche (s. o.) etc.; — chemische Gefäße, Geräthe(108 a;

42/); Retorte; (Brenn-)Kolben ; Destillier-; Branntweins-Blase;

Blase (f) u. s. w.; — Keffel (275 c); Schwenk-: Kühl- (s. o.)

;

Weih(wuffer)- : Thee- : Brau- ; Wasch- ; Mauer- ; Schmelz- ; Gieß-

;

Dampf-Keffel etc.; — Löffel ; Efs- ; Vorlege-; Fisch-; Gemüse-;

Füll-; Suppen-; Potage- etc.; Punsch-; Schöpf- etc.: Thee-: Kaffe-;

Eier- etc.; Brei- : Papp- ; Kinder- etc.; Koch-; Rühr-: Schaum-;
Faum-Löffel etc. ; Kelle; Füll-; Schöpf-Kelle , -Gelte; -Geftß

;

Handgelte; Gelte (s. o.); Schöpfer etc.; Kalk-; Mau(r)er- ; Mörtel-

Kelle etc.; Schaufel; Schippe; Spaten; Spatel; Spachtel etc.

—

Gasbehälter (242 c) u. s. w.
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e. BehältnilTe und GcfiilSe iu Or
tranismen (vgl. (/); Gefiiße ; vasa ; Schlauch-; Spiral- etc.; Haar
(röhrchenV. Kapillar-; Saft-: WalTer- ; Milch-; Blut-; Lymph
Oefäl), -Kanal: -Ader; Ader; l'uls- ; Schlag-Ader; Arterie; Aorta

Vene etc.: Luft-: Honi;: : Staub-Gefäße ; Stauhhcute! etc.: Samen
Behältnis ; -Kapsel ; Schote etc. ;

— Brustkasten ; Hirnkasten

(nirn-)Schii<lel : Kippenkasten; Zahn-Kasten, -Lade, -Höhle, -Zelle

Alveole etc.; Henj- ; Hirn-Kammer etc.; Gallen- : Schwimm- ; Gift-

Eiter- ; Harn-Blase: Blase etc.; Beutel (der Beutelthiere) etc.

Backentaschectc.:Kropf; Vormagen etc.; Ma^en ; Pansen; Pan/.en

Wanst (s. n.i etc.; Haube [der Wiederkäuer] ; Mütze ; Hülle ; Garn
Tcliciilum : Blätter-, Falten-Magen; Leser, (Lüser); Buch; Psalter

Fett- ; Lab-Magen etc.; Bauch (164 a) u. s. w.; Wamme : Wampe
Wanst (s.o.): Schmer-Bauch; -Wampe: -Wanst: Speck-; Frefs

Wampe; -Wanst; Sack: Frefs-: Brot-Sack; Ranzen (r) ; Rünzlein

(scherzhaft vom Siiufer) : Bier-, Wcin-Fafs ; Bier-Stiefel; Wein-
Keffel u. ä. m.

Zeitwörter. Zeitwörter.
b. in Etwas enthalten, befindlich, /. (s. 138 b— d).

cingeschloffcn sein (51 /") u. s. \v.;

in Etwas liegen , sich (be)finden ; einliegen ; den Inhalt von Etwas
bilden, ausmachen etc.

c. Etwas in sich — enthalten,

schließen, faffen etc.; einschließen: umfaffen : umschließen (1G4 i).

ti. (I32c; 169 e) Etwas hinein

— thun. legen, laden, schütten etc.; ein-Iegen, -schließen, -packen,

-gießen u. s. w.: beilegen ; beiscbließon ; beipacken etc.

Ädjektiva nnd Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
f. in Etwas enthalten, befindlich; g. (s. 138 e) ; — (in sich) cnthal-

eingcschloffen etc.; einliegend; in- tend ; einschließend: umschließend
liegend; beiliegend etc.; darin; da- etc.; (viel)umfaffend ; umfangreich;
rinnen ; drinnen ; drin etc. weit; (weit)gebaucht ; bauchig etc.;

kapsei-: kammer-; zellon-lörmigctc.;

mit Kammern , Fächern etc. versehen ; in Kammern , Fächer etc.

abgetbeilt; gekammcrt ; kammerig; fächerig; zellig etc.; ein-, zwei-

etc: mehr-; viel-kammerig ; -fächerig, -zellig etc.; loculosus; mul-
tiloctilaris ; poljgastrisch etc.



Abtheiluug II.

Dimensionen, KaumausdeUuuageu.

1°. >'r. 140. Rauiiiausdfliuuiisreu im Allgeineiueii.

Substantiva.
a. Dimension; Ausdehnung; Raumausdehnung; lineare — , Linien-

Ausdehnung; Linie (U6 b); Lineal (394 f) u. s. w.; Länge (143): Breite

(145); Diclie (147); Höhe (151); Tiefe (153); Flüchenausdehnung ; Lunge
und Breite ; Breite und Weite ; körperliche — , Körper-Ausdehnung

;

Volumen; Inhalt : Rauminhalt ; FlUchen-, quadratischer, Quadrat- ; Kürper-;

körperlicher; kubischer; Kubik- ; Würrel-Inhalt ; Gehalt; Gruße (141);
Kaliber

;
(Kngel-)Weite etc. ; Räumigkeit ; TonnengehaU [eines Schiffs]

;

Lästigkeit ; Eiche (Aiche) ; Eichung (b).

b. Inhalt- ; Flüchen- ; Kürper- ; Kaum-Herfong ; -Berechnung ; Geometrie

(25 b) ; Planimetrie ; Trigonometrie ; Stereometrie ; Sphürometrie ; Visie-

rung ; Ahmung; Eichung (a); Ziment (Ostreich.) etc.; Feldmelfung ; Mark-

scheidung ; Markscheidekunst etc. ;
— Feldmeffer ; Geometer ; -Iryien/eur ,•

Feld-; Grenz-; Markscheider; Bergingenieur; Abschiener ; Verschiener

;

Sehiener etc. ;
— Mefswerkzeuge ; Mefstisch

; t Mensel
; t Mensul ; men-

sula — geometrica, Pratoriana etc.: Maßstock (25 d) u. s. w. ; Zirkel;

Dick-; Taster-; Lauf-; Rohr-; Krumm-; Bauch-; Abwäge-: Haar-; Mikro-

meter- (32 b) ; Theil- (50 c) u. s. w.: SchitVer-Zirkel etc. : l'afler; Masten-

;

Krabb-Paffer ; Krabber etc. ; Diopter (435 a), Diopter-Lineal; Albidade;

WinkelmelTor(15"e);Transportevir; Rapportcur ; Recipiangulura : Winkel-,

Hühonmeffung (151 *'/) u. s. w. ; Linien-: Flächen-: Körpermaß (25<i—/")

u. s. w. ; — Sphärometer ; Stereometer; Volumenometer u. ä. m.

Zeitwörter.
c. die Grüße, den Inhalt etc. mefren(332 />), berechnen; ahmen; eichen;

visieren; simentieren (Ostreich.) etc.; markscheiderisch vermeffen ; [ab-;

ver-jschienen.

Adjektivn und Adverbia.
(/. räumlich (130 d) etc.

2". Raumausdehnung mit Riicksicht auf Quantität (s. 140: 31 : 32).

>'r. 141. Käiiiiiliclie Urüße im >'r. 142. Räumliche Kleinheit im
Allgemeinen (vgl. 31 und die un- Allgemeiueu (vgl. S2 und die gra-

graden No. von 143— 153). den No. v. 144— 154).

Substantiva. Substantiva.
a. Grüße: große, mächtige, ge- o. geringe Grüße : geringe, kleine,

waltige, imposante, unermefsliche, winzige etc. Dimension, Raumaas-
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übermäßige, ungeheuer große, dehnang, Ausdehnung etc.; geringes

kolorfale, überniiichtige etc. (Raum-) etc. Volumen; geringer Umfang
Ausdehnung, Dimension; (großes

etc.) Volumen ; (großer etc.) Um-
fang : große— , imposante— , maje-

stätische — , junonische — , Jupi-

ters- — , Herkules etc. Gestalt

(fc), -Erscheinimg etc. ; junonische

Büste etc. ; Junonität (Wieland 10,

214) etc. ; Großheit etc.: Riesen-

haftigkeit : Riesigkeit : Giganticität

;

Titanenhaftigkeit ; Reckenhaftigkeit

:

Hünenhaftigkeit etc. ; Stärke ; Lei-

bes-Stäxke : -Fülle (147 «) u. s. w.;

Mächtigkeit : Gewaltigkeit ; Enormität ; Unermefslichkeit ; Maffe

(31 a; li); Maflenhaftigkeit : Maffigkeit ; Koloffalität ; Plumpheit;

Schwerrälligkeit (492 a) etc.

h. (s. n; 3t c; 151 e— i) etwas b. (s. n; 32 i; c) etwas Kleines,

Großes, Koloffales, von riesigen Geringes, Winziges, Unbedeutendes

kleine, winzige, zwerghafte,

zwergische etc. — , Zwergen-, Pyg-

mäen- — Gestalt (//\ Erscheinung

etc.; Kleinheit (32 ii): Geringheit;

Klein-, Geringfügigkeit ; Geringig-

keit ; Kleinlichkeit ; Kleinigkeit (4);

Kleine : Winzigkeit : Zwerg(en)-

huftigkeit ; Zwergigkcit ; Pygmäen-
haftigkeit etc. ; Niedlichkeit; Zier-

lichkeit etc. ; Handlichkeit (228 a)

Dimensionen etc. : Monster- (als

Bestimmungswort, z. B. Monster-

AdrefTe, -Koncert, -Meeting etc.)

;

Kolol's (31 c) u. s. w. : Mammuth
u. s. w. : Riese (118 l) : Gigant;

Hüne u. s. w. ; Herkules ; Herkules-

gestalt (a) u. s. w.; Küchendragoner

etc. : Kleinigkeit (o) ; Bagatelle

(32 d : 450 h) u. s. w. ; KrümleiD
;

Körnchen : Bischen u. s. w. ; homöo-
pathische Dosis etc. ; Fäserchen ;

Stäubchen : Iota ; Tüttelchen ; Atom
n. s. w.: Infusorium (32 c); Monade
etc. ; Milbe ; Ameise etc. ; Zaun-

(31 c) n. s. w.: Nonplusultra (31 c); konig etc. ; Maus etc. ; Däumling;
großes Format ; Folio (31 c)u. s. w.: Pygmäe; Knirps; Zwerg u. s.w.;

großer Schriftkegel: Sabon (31 c) Sedez ; Duodez (auch als Bestim-

u. s. w.; Löwenantheil(49e) u. s. w. ; mungswort) n. s. w. ; Nonpareil-

Makrokosmos. Kegel u. s. w.; Handbuch ; Kompen-
dium (144 e) : Taschen-Ausgabe,

-Kalender etc.; Portemonnaie-Kalender; Westentaschenbuch etc.;

Haus-, portative (e) — , Reise- — , Feld-Apotheke (4 69 a) etc.;

Flaschen-Keller, -Futter (139 c) etc.: Diminutiv u. s. w.; Miniatur-

Bild. -Häuschen u. s. w. ; Etwas in Miniatur, en miniature (e), in

Duodez, III ifuce (e), im Kleinen, im verjüngten Maßstab (32 e); eine

Welt im Kleinen ; kleine Welt ; Kleinweit ; Mikrokosmos etc. ; Klein-

staat; Flachsenfingen etc.; Kleinstadt; Krähwinkel; Schöppen-
stadt etc.

c. (35 n) Vergrößerung ; Ver-
mehrung: Wachsthum; Ausdehnung;
Ausbreitung : Erweiterung ; Dia-
stole : An-, Aufschwellung; Schwulst

Ze itwörter.
d. groß, größer etc. sein, werden,

machen (s. 31 li ; 33 d—f; 35 d ; e)

c. (36 a) Verkleinerung : Ver-

minderung ; Abnahme ; Zusammen-
schrumpfung; Znsammenziebung;
.Systole; Vereng(er)ung u. s. w.

;

Zusammenprefl'ung : Zusammen-
schnürung ; Kompreffion ; Verdich-

tung (229 b) u. s. w. etc.

Zeitwörter.
d. klein, kleiner etc. sein, wer-

den, machen (s. 32 d; 3id—/;



Uli/— H3t: Länge.] 182 [Kurze. li2d—\Ub.

a. s. w. ; einen großen, grüßern 36 e ;
/") n. s.w.; einen kleine(r)n

Raum inue haben, einnehmen etc.
;

Raum innehaben, einnehmen etc.;

große, größere, riesige etc. Dirnen- kleine(re) Dimensionen haben, an-

sionen haben, annehmen, bekommen, nehmen, bekommen etc.; (ver)klei-

nern u. s. w.

Adjektiva und Advcrbia. Adjektiva und Adverbia.
e. (Sic—/) ^'OD bedeutender, be- e. (32eu.s.w.)von unbedeutender,

trächtlicher etc. Grüße, (Raum-) geringer, kleiner, winziger Grüße,
Ausdehnung, Dimension etc.; von (Raum-")Ansdehnung, Dimension;
beträchtlichem, mächtigem .Umfang, von geringem, kleinem etc. Cmfaog,
Volumen etc. ; in Folio etc.

;
groß;

mächtig : beträchtlich ; ansehnlich ;

enorm ; bedeutend ; imposant ; maje-

stätisch
;

junonisch; herkulisch

(118 n) ; riesenhaft: riesig: riesen-

groß (31 e) u. s. w. ; ungeheuer
groß: übergroß; koloflal u. s. w.;

plump; schwerfällig (119 «: 227 /i).

Volnraen etc.; portativ (s. b : 196c);

portabel ; tragbar : handlich : in

Taschenformat etc.: von Daumen-,
Däumlings-, Erbsen- ; Linsen-

;

.Stecknadelknopf- ; Milben- etc.

Größe : daumen-, milben- etc. groß;
milbenklein (32 e) ; klein ; winzig

(klein) u. s. w. ; pygmäisch ; elfpri-

haft ; elfenleicht (228 d) ; elfis. !. .

feenhaft u. s. w. ; niedlich : zierlich ; verschwindend klein (32

mikroskopisch u. s. w.; bomüopathisch etc.: im Kleinen; en nin

Iure; im Kurzen ; in ttuce (32 e) n. s. w.

>'r. 144. Kürze (vgl. uo; .si

Substantiva.
geringe Länge, Längenai;

dehnung (143 o): Kürze (vgl. 14J

152 ; 412 ; 83 i) u. s. w.: Unterst

heit (147 a).

Xr. 143. Läna;e (vgl. 140: 31).

Substantiva.
a. Länge ; Längen-Ansdehnang,

-Dimension: lineare Ausdehnung
(140 e) ; Linie; Ltmgiiudo (131 a)

;

Längen-, Linien-Maß (25 (/) u. s. w.

;

Schlankheit (148 a) u. s. w.; auch:
Ausführlichkeit; Weitläufigkeit (399 a) ; Breite; Pleonasmus u.s.w.

/'. AVegeslänge (s. a)\ Entfer- h. geringe, kleine, kurze etc. Eiit-

nung; Entferntheit; Entlegenheit; fernung (s. u.), Distanz, Strecke

Abgolegenheit ; Ferne; Weite
;
große, (143 fc) u.s.w.; Nähe(496a);Na,h;-

weite — Entfernung (s. u.), Wege- heit; Nachbarschaft; Grenznacb-

strecke, Strecke, Distanz
;

(weiter barschaft (s. d) u. s. w. ; Nachbar-

etc.) Abstand, Zwischenraum; Spa- thum; benachbarte Lage: Benach-

tium (c); Intern-all (44 d\ 59 a);

Lücke ; Kluft u. s. w. ; meilen-,

himmcl-weite Entfernung (s. o.);

.Sonnenentfernung : Erd- ; .Stern- :

Fixstern- ; Sirius-Weite ; Lichtzeit

barthcit ; Proximität ; nächFte , un-

mittelbare Nähe : das Aneinander-

oder Zusammen-Liegen , -Grenzen,

-Stoßen etc. : das Zusamraentretl'en
;

das Berühren ; Berührung ; Oskula-

(25(i)etc.; — Erdferne [des Monds]; tion [zweier Kurven] : Baisemetit

;

Apogäum; Apojoviuni : Apuranium das Aneinander-, Zusammen-Haftan,

etc. ; .Sonnenferne [der Erde, eines -Häjigen etc. : Adhäsion (45 a)

Planeten]; Aphcl(ium)
;
große Ap- u. s. w.: das Nebeneinander-; nah

side etc. : Opposition, Gegenschein Beisammcn-Sitzen : Tischnachbar-

(eiues Planeten, Trabanten) ; — Ent- schaft (rf); das Vis-ä-vis, Gegenüber

fernung (aktiv); Ab-, Fort-, Weg- (d ; 175); Dos ä dos u. s. w.;

rückung (133 a) u. s. w. Ttte ä tfte: Selbanderetc;— korze

Entfernung (e), Strecke (s. o.: 32 i\
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d.

Wcgesstrockc : mit narrem Finger abzulaufende Strecke ; Spanne
;

Ecke : Enilclien : (drei) Schritt ; Katzensprung ; Ilundeblaff' ; Stein-

wurl": Bogen-; Pfeil-: Büchsen-; Flinten-; Pistolen- etc. Schafs;

SchuiV-Bereich (26 /<), -Weite etc.; Stimin(en)-Bereich ; Hörweite

U.S. w.; Haarbreite; ein Haarbreit; Haar etc. ; Erdnähe (vgl. 143 i);

Perigäum; Perijovium : Perisaturnium ; Periuranium etc.; Peri-

hel(ium) ; kleine Apside etc.; Konjunktion (des Monds, eines Pla-

neten) eic. ;
— Näherung ; Annäherung ; Approximation ; Appro-

pinquation : das (Hcran-)Nahen etc.

r. (Buchdr.) Spatiura (i); Spa-
tius : Ausschließung ; Ausschlui's

;

Durcbschufs ; Durchschufslinicn ;

Quadrat ; Geviert ; Halbgeviert

;

Konkordanz(quadrat) etc.

c. Grenze (s. h : 44 d: 169 c);

Mark ; Grenzlinie ; Grenz-, Mark-
Scheide (44 //) u. s. w.: Greiiz-Ge-

birge ; -Flafs. -Strom : -Bach ; -Gra-

ben ; -Furche; -Zaun etc.: Grenz-

Punkt ; -Mal ; Grenz-. Mark-Stein,

-Sätile : -Kreuz : -Baum etc. ; Säulen des Herkules (14-3 d) u. s. w.;

Greuz-Bild ; -Gott: Terminus(bild) ; Terme : Herme etc. ; Grenz-

Haus : -Ort: -Stadt (,s. d) u. s. w.; Grenzbereich; Bannmeile (169 c;

26 Ä) u. s. w. ; — Berührungs- ; Tangential-; Oskulalions-Punkt

;

-Ebene(d); Berührungslinie; Tangente; Oskulations-Kurve ; -Kreis;

circulus oscutator (vgl. d).

d. (s. b) etwas weit Entferntes,

Entlegnes etc. : das Äußerste : Non
plus ultra; (das äußerste) Ende, —
z. B. : der Welt(s. u.)etc.; (äußerste,

letzte) Grenze ; Grenzrand ; Rand
;

UmfalVung : Saum ; Umfang (169 c);

u. s. w.: Umkreis: Perimeter; Peri-

pherie; Grenzkrois; Gesichtskreis;

Horizont etc. ; (Umfaffungs-)Mauer

(169 /(); Wall; Thor; Vorstadt

(137 m ; 144 d) u. s. w. ; vorge-

schobne Werke, Posten (55c: 163n);

Vor- ; Außen- : Feld-Posten ; senti-

uelle perdue etc. ; Vorwerk ; Brücken-
kopf etc.: Vorsprung (1 82 a) u. s. w.;

vorragende Spitze ; Erd- ; Land-
zunge ; Hörn ; Nehrung (250 b)

a. s. w.: Vorgebirge; Promontorium
;

Kap ; Landspitze etc. : Uafendamm :

Molo (151 e) u. s. w. : äußerstes

Welt-Ende (s.o.); Erd-Rand ; Säulen
des Herkules (Briareus, Agäon,
Kronon etc.); Herkulessäule ; Abyle :

Kalpe ; Atlantis : Thule ; ultima
Thule (303 d) etc.; Antipode (14a);
Gegenrüßlcr etc. ; Polanwohner

;

Hyperboreer : Kimraerier etc.

d. (s. J) etwas Nahes, wenig Ent-

ferntes, Angrenzendes, Berührendes

etc. ; ein neben Jemand — , ihm
gegenüber eic. Sitzender, Wohnen-
der etc.; TV.< « vis (b) u. s. w.; (näch-

ster) Nachbar : die Naclibarn, Nach-
barschaft (h): Brunnen-, Born-Ge-

sellsehaft, -Genoffenschaft (43 ()

u. s. «.; Nachbar-, Neben-Haus etc.;

Deichnachbar etc. ; Acker- ; Feld- :

Furch(en)- ; Flur- etc. ; Wand-

;

Treppen- ; Thür- ; Stock- ; Haus-
etc. ; Grenz- etc. : Mit- etc. ; Tisch-

Nachbar etc.; Adjacent ; Anwohner ;

Anwohnerschaft : Umwohner(schaft);

die angrenzenden , benachbarten,

umliegenden Ortschaften, Gegenden,
Gaue, Länder etc.; Grenz-Ort (c),

-Stadt, -Dorf, -Flecken etc.; -Bezirk;

-Hark ; -Land etc. ; -Bewohner

:

Grenzer ; Granitzer ; Borderer etc. :
—

Umkreis ; Umgegend : Gegend
;

environs; alerdours; Umgebung
(s.u.); Rayon (26 4); Gebiet; Stadt-,

Dorf-Gehiet, -Flur etc.; Bann-Kreis,

-Heile; banlieiie; Weichbild (169c);

Vorstadt (143 d) ; faubourg etc.; —
Personen in Jemandes Nähe, Um-

gebung, um ihn etc.; Umgebung (s. o.) etc.; — die Um-, Umher-,
Neben-, Daneben- etc. Wohnenden, Wohner (s. o.), Sitzenden,
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g.

Sitzer, Stehenden, Steher etc.; t Umständcr : f Umstand ;

etc.; coroiin etc.: — Berührungs-Linic (o) u. s. w.

Umsitz

e. Etwas von großer Länge, lang

Gedehntes , Gestrecktes , Lances,
Linienlürmiges erc. : Linie ; Strich

;

Streif(en) ; Zeile ; Reihe ; Flucht
(Baukunst, s. 58 o) etc.; Tibia; Röhr-
knoehen ; Schienbein; Speiche;
Spindel ; Spille [des Arms] : Elle

;

Lineal ; Barre; Stange (31 c ; lälh);

Bohnen-; Hopfen-Stange u. s. w.;

Latte ; hochaulgeschul'sne — , hoch-

.

gewachsne — , schlanke Person;
Tanne u.s. w.;Mast(baum); Sehiffs-

mast etc. ;
— ablanges, oblonges

Viereck; Oblongum ; Rechteck etc
;

Langkreis; Ellipse etc.; Ellipsoid :

Sphäroid etc.

e. etwas Kurzes, von geringer

Länge , von geringer (Langen-)

Ausdehnung etc. (s. 142/1; 153);

knrze Strecke (//) u. s. w. : kurzes

Ende ; Stampf (40 ff; 50 <;) u. s. w.;

Stumpf- ; Stutznase etc. ;
— Ellipse

(143 e); [abgeplattetes] Sphäroid

u. s. w.; auch (s. /': 413 a): kurz-

gefal'ster (Haupt- ilnhalt, Inbegriff

[einer Schrift] ; Summaiium : Kom-
pendium (142 i); Hand-: Lehrbuch;
Hand-lesikon; -Wörterbuch; Ta-

schen-Diktionär ; Würterbuch ; Dic-

tionnaire de poche; Pocket -Dic-
linnari/ etc. ; Argumentum ; Auszug

;

Epitomc ; Excerpt etc.; (kurzer) Ab-
rifs ; kurze Zusammenfaffung (400 o);

Syllabus; Pre'cis; Abrege; Resxime ; Rekapitulation etc.; Skizze;

Adumbration ; Entwurf (394 6) etc.; Handbrief[chen 405 t]; Billett

;

Zettel ; zwei (drei) Zeilen, Worte etc.

/. Verlängerung ; Uehnung : Aus-
dehnung (35 «) ; Ausrecknng;
Reckung ; Streckung ; Ausstreckung

;

Auszerrung ; Ausziehung ; Auseinari-

derreckung etc.; — Strecke; Streck-

bank (181 b): Ziehbank; Zieheisen:

Drahtbank : Zichscheibc : Leier :

Drahtleier etc. : Recke : Reckbank ;

Folter : Folter-, Marter-Bank, -Kam-
mer etc.: Tortur etc.; Prokrustesbett

«tc. ; — der langhinstreckende Tod;
Streckebein ; Streckfuß etc. ;

—
Streckbarkeit; Reckbarkeit; Dehn-
barkeit; Dehnsamkeit; Duktilität

(232 a) u. s. w.; Zäh(igk)eit.

/. Kürzung ; Ab-, Verkürzung

(50/); Abstumpfung; Abstutzung

u. s. w. ; Abplattung ; Stauchung
etc. ; Znsamnicnschrunipfung (142 c);

Zusammcn-Preffung , -Drückung,

-Drängung u. s. w.; Apokope ; Syn-

kope ; Aphüresis ; Elision : Apo-
stroph(ierung) ; Aus-, Fort-, Weg-
Fall — einer Silbe , eines Worts ;

Apostroph (405 rf) etc. ; Ellipse

(4000) etc.; Abbreviation ; Abbre-

viatur; Kurzschrift (405/) u. s. w.;

Stenographie : Stenogramm
;
(steno-

grai)hischcs) Sigel : tiron[ian]ische

Kunst, Noten ; ars Tironiana ; nnta
Tironiana etc.;— Abkürzer ; Abbre-

viator ; Stenograph: Kiirzschreiber etc.; — Epitomierung; Excer-

pierung etc.; — Epitomalor ; Excerptor etc.

Zeitwörter.
g. (vgl. 31 d) lang (s. /()> länger

etc. sein , werden, machen etc. ; sich

lang-, weit-hin dehnen, ausdehnen,
strecken , erstrecken , ausstrecken

etc.; der vollen Länge nach, lUnge-

lang (s. h) etc. sich hinstrecken,

sich hinflegeln, sich hinfläzen (134 </)

a. s. w., sich hinlegen, sich hin-

werfen, hinfallen, sich meflen ; seine

Zeitwörter.
g. (vgl. 32 d) kurz (s. i). kürzer

etc. sein, werden, machen: geringe

Länge haben ; wenig Kaum einneh-

men (142 (/) u. s. w. : (auf geringen

Raum) zusammen -drängen (32 d),

-drücken, -pre/Ten etc., — sich zu-

sammenziehen , zusammenschrum-
pfen u. s. w. : stauchen

;
platten

;

abplatten ; stumpfen ; abstumpfen ;



143j: Liinge.] 1^5 [Kürze. \44g—fi.

(Narren-, Flegel- etc.) Länge am stutzen ; abstutzen [(50 k) u. s. w.
;

Boden mcfien etc.; — hoch (151 A), abschneiden (38 (i) u. s. w., — z.B.

in die Höhe , ciiipor-, auf-, Andres eine Silbe ; apokopieren ; synkopie-

(Alles) über- — ragen u. s. w.; — ren ; elidieren ; apostrophieren etc.:

längen (Etwas , sich etc.): lungern; (eine Silbe etc.) fiillt ab, fort, weg,

verlangen ; verlängern ; in die Länge aus etc.; kürzen; abkürzen; ver-

(vgl. 92 6)— liehen, dehnen, recken, kürzen (146 c, — Etwas oder: sich)

strecken, zerren; auszerren; aus- etc. ; abbrev(i)ieren ; stenographieren

ziehen ; ansdei.nen ; ausrecken ; ans- (405 n) etc.; (eine Schrift etc.) aus-

strecken ; hämmern : aushämmcrn ; ziehen (424 A) ; excerpiercn ; epi-

walzen ; auswalzen: auswärgeln tomieren etc.; den Inlialt(odcr : sich)

(145 c) n. s. w. ; ausspinnen etc.; kurz faffcn (400 /<); (kurz) zusam-

extendieren : expandieren ; ver- mcnfaffen ; zusammenfaffend wieder-

dUnnen (14S d) etc.; im Druck holen; rekapitulieren; resümieren

sperren : darcbschießen : mit Durch- etc.; in wenig Worte, Zeilen etc. —

,

schnfs — , gesperrt — , splendide — auf geringen Raum (vgl. h) zusam-

drnckcnetc; weit von einander (i) — meudrängen (s. o.), komprimieren

entfernt sein, abstehen, abliegen etc.

etc. ; fort-, weg-, abrücken : ent-

fernen ; sich von einander entfernen (62 e) n. s. w.; aus einander

rücken, halten etc. : einen (weiten) Zwischenraum laffen , machen

;

Kaum machen : räumen : aufräumen : Luft machen : lüften ; Licht

machen: lichten etc.: — viel Raum einnehmen: sperrig (i) sein ; sich

spreizen; breit machen etc.; — sich dehnen, ziehen etc. laffen;

dehnbar, ausziehbar, streckbar (^) u. s. w. sein ;— ausrührlicb, weit-

läufig (Aj, breit u. s. w. — darstellen, erzählen, berichten (412 d)

s. w.; detaillieren (67 h.

h. wenig entfernt sein ; nahe (i)>

näher sein, kommen, rücken, bringen, stellen etc.; kein (oder:

wenig) Zwischenraum ist da, vorbanden, gelaffen etc.; keinen (wenig)

Zwischenraum laffen etc.; grenzen; angrenzen; zusammengrenzen;
(an Etwas, an einander) stoßen ; anstoßen ; zusammenstoßen ; dicht

(hart) bei —, neben — , au — Etwas (oder: einander) — , dicht,

eng beisammen (zusammen) — sein, sich befinden, liegen, stehen,

sitzen, wohnen etc.; dicht an, neben Etwas (oder: einander)

heran — , eng zusammen — legen, setzen, stellen, bringen, rücken,

stoßen etc.: z. B. die Buchstaben, Zeilen eng zusammenrücken;
eng, komprefs schreiben, drucken etc.; eng. dicht zusammcn-drängen
{fl\: -preffen : -pferchen: -sperren; -packen [nie die Heringe]

(61 y"; -schichten u. s. w.: an Etwas (einander) — , zusammen —
haften (43 v; 45 e), hangen, hängen; adhärieren u. s. w.; Etwas,

sich fest etc. anhängen, anklammern; sich ansaugen u. s. w.: an

Etwas (an einander) rühren : anrühren ; berühren ; tangieren : osknlie-

ren etc.:küffen ; streifen : schrammen ; an-: auf-; vorbei-schrammen

;

-streifen etc. ; nahen (212 h) u. s. w.; nähern; an-nahen, -nahem;
herannahen ; appropinquieren : approximieren etc. ; konvergieren

(61 y); koincidieren ; zusammentreffen : sich treffen etc.: Einem —
dicht an den Fersen — auf den Hacken (207 6) sein, bleiben, sitzen,

folgen : Einem auf dem Halse — . t auf der Haube — sitzen,

liegen etc.
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Adjektiva und Adverbia.
h. lang ; langhin (weithin) sicü—

dehnend , streckend , erstreckend,

ausstreckend, ziehend etc. ; lang-

gedehnt, -gestreckt, -gezogen, aus-

gezogen etc.; gedehnt etc.; draht-;

faden-; band-förmig (U6 d) etc.;

langgestreckt wie ein Windspiel

;

schlank (148 e; 31/) u. s. w.; vor-

ragend etc. : tannen-, crpreflen-

schlank etc. ;
(hoch)aurgescbolTen ;

in Saat gcschoflen ; ragend (151 i).

u. s. w.; — der Länge nach; in der

Längsrichtung; lougitudinal ; linear

etc.; seiner (ganzen ; vollen) Länge,

Ausdehnung nach ; (so) lang wie Je-

mand — oder ; Etwas — ist ; die

Länge lang ; längelang; -J-lingelang;

+ ling und lang; streckelang; von

einem Ende zum andern (31 m); von

Ort zu Ende ; vom Galjon bis zum
Heck ; von Kopf bis Fuß u. s.w.; —
entlang(s) ; entlängs ; feld-, wald-

etc. entlang; entlängst: längs;

längst; seitlang; seitlängs ; lang-

3eit(s) ; neben ; daneben hin(laufend);

gleichlaufend ; parallel etc. ;
—

acker- : eilen-; meilen- etc.; bogen-;

Seiten- etc.; bäum-; himmel-; riesen-;

riesig- etc. lang (31 //) etc.; meilen-

weit etc. : überlang ; sesquipedal(isch)

etc.; unendlich lang; von unend-

licher (unerniel'slicher ; unabseh-

Adjektiva und Adverbia.
i. kurz (32 /) ; von geringer —

Länge, — Größe (32 e ; 142 e),

— Höhe (152 c); kurz-, klein-,

nicdrig(-gewach6en) ; kurz-, klein-

wüchsig ; unter Mittel-Qröße, -XaB
etc.; untersetzt (147 ä); kompakt;
gedrungen ; stämmig u. s. w.; butzig

;

buttig; verhüttet (32 f): verzwergt;

zwergisch (32 e) ; knirpsbaft; knirp-

sig; drei etc. Käse hoch u. s. w.; —
gestaucht ; abgestumpft (s. g ; 50 m)
u. s. w. ; stumpf; abgestutzt; abge-

plattet[es Sphäroid]
;
pomcranzen-,

ei-förmig ; oval ; sphäroidisch
; ellip-

tisch (143 Ä, s. u.) u. s. w.; — ab-

gekürzt (s. y) ; verkürzt ; synkopiert

u. s. w.: abbrev(i)iert u.s. w.; durch
eine Weglaffung zu erklären ; ellip-

tisch (s. 0.); kurz zusammengefaOt,
-gedrängt, im Auszuge; imKesurae;
summarisch ; nach den Hauptpunk-
ten ; in kurzer, gedrängter Dar-
stellung ; in (taciteischer) Kür/o

:

gedrängt; koncis ; lakonisch (4lJU

u. s. w. ; in Kurzem; kurzum: in

kuraen — , in wenig — , mit zwei —
Worten; um in Kurzem Viel zu

sagen; um mich kurz — auszu-

drucken, zu faflen ; iif nmlti.s; '•/• -

ter ; brevi manu; ohne — Weitlu :•

tigkeiten, (weitre) Fürraliehkcitc.

Weiteres etc.

barer : unbegrenzter
;

grenzenloser

etc.) Länge ; ohne Ende; endlos (vgl. 82 d) etc.; ausführlich ; weit-

läuf(t)ig; detailliert; in extenso; umständlich; ins Einzcln(st)e ein-

gehend ; aufs eingehendste ; mit allen Einzelnheitcn, Details, Neben-
umständen etc. ; breit (399 c) u. s. w. ; — länglich; mehr lang als

breit; ablang; ablänglich; oblong; lang-; länglich-; ei-rond ; ei-

förmig; oval; oboval ; elliptisch; sphäroidisch ; sphäroidal ; zuge-

spitzt[es Sphäroid] ; citronenfurmig etc.

i. in großer, weiter Entfernung :

durch großen , weiten Abstand , Zwischenraum getrennt ; weit von

einander abstehend (s. u.): entfernt; fern; weit; in weiter Ferne;

in ferner Weite ; in nebelgrauer, in unabsehbarer (unabsehlicher)

Ferne: a perle de tue etc.; spannen-; eilen-; meilen- etc.; dämmer-;
nebel- etc.; welt(en)-; himmel-: wolken-weit (149 c); (weit) abge-

legen (s. u.); entlegen; (weit) abliegend etc.; an der äußersten

Grenze (z. B. des Reichs etc.) ; am äußersten Ende — , z. B. der

Stadt , des Reichs , der Erde , der Welt etc. ; diametral gegenüber

;

um den ganzen (Erd-)Durchraefler von einander entfernt, getrennt

;
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bei den Antipoden ; wo der Pfeffer wuchst ; im Pfefferland etc. ; von

«inem Pol bis zum andern (vgl. 129^) etc.; am Pol, Nord-, Südpol;

im äußersten Norden, Thule ; hyperboreisch ; arktisch ; antarktisch

; «eitweg; .hinten weit in der Türkei"
;
jenseits des Weltmeers,

Oeeans : transoceanisch ; transatlantisch ; jenseits des (großen)

W'affers : jenseits der Berge ; über alle Berge ; jenseits ;
jenseits des

Mondes ; translunar(isch) ; übermondlich ; einer andern Welt ange-

horig etc.; — abgelegen (s. o.); ganz aus dem Wege, aus der Kehr
(Tour) etc. — , außer dem Bereich (z. B. des Geschützes), außer

Schufsweitc etc. gelegen etc.; unnahbar ; unzugänglich; unzugang-

bar (195 c; 493/) etc. ;
— (von einander) abstehend (s. c); ge-

trennt; gesondert etc.; abgerUckt etc.; aus einander — liegend,

gelegen, stehend, gerückt, gehalten etc. : mit großen Zwischen-

räumen : weitläufig : gesperrt [beim Druck]; durchscholTcn ; splendide

etc.: — viel Raum einnehmend ; sperrig; spreizig; sieh spreizend
;

sich breit machend etc. (14ä d).

k. verlängerbar : sich lang ziehen k. (vgl. h) in kurzer, geringer

(g), dehnen , strecken etc. laffend ; Entfernung ; wenig entfernt ; durch

dehnbar (232 </) ; dehnsam : aus- keinen großen (bedeutenden etc.) —

,

dehnbar; streckbar; ausstreckbar; durch keinen — Zwischenraum (Ab-

(aus)reckbar ; ausziehbar; ziehbar; stand) getrennt ; unmittelbar — an-,

duktil; geziege; zäh; schmeidig ; zusammen-grenzend, -stoßead ; be-

jcichmeidig, hämmerbar (177c); rührend; tangierend; tangenti-al,

mulleabol u. s. w.; ausschiebbaretc. -eil: schrammend; streifend; rasant

etc.; nah; benachbart; nachbarlich;

in der (nächsten) Nähe, Nachbarschaft; ein Haus, eine Thüre
weiter ; im nächsten Hause ; an der nächsten Thüre ; im Hause —
(dicht) nebenan, gegenüber etc. (s. u.); im Nachbar-, im Neben-

haose ; in der nächsten Gaffe, Straße : um die (nächste) Ecke : kaum
einen Büchscnschufs (h), einen Katzensprung entfernt, weit ; haar-

breit etc. ; dicht (hart) an, bei, neben etc., daran, dabei, daneben

etc., heran etc., nebenan etc., vorbei (vorüber) : dicht(eng) an, bei,

neben einander (159c), beisammen, zusammen etc.; komprefs (dicht

zusammen)gedrängt, geschart etc.; so dicht (so voll), dafs kein Apfel

zur Erde kann (447 (/) etc. ; Bank an Bank (gedrängt); Kopf an

Kopf; Mann an Mann; Schulter an Schulter; in Reih und Glied

(172 c) etc.; — gegenüber (s.o.; 175 e) ; vis-ä-vis; tele-a-tSte; Auge
in Auge ; Stirn gegen Stirn ; dos « dos; Rücken an Rücken ; doppel-

ten Adler machend etc.; — anliegend ; adjacent; umliegend ; in der

Umgegend; im Umkreis ; umher; rings umher (169/) u. s. w.; im

Bereich (26 b) von etc.; innerhalb der Schufs-, Seh-, Gehür-, Hör-

weite ; noch im Bereich der Stimme ; noch zu errufen, abzurufen,

abrufbar etc.; — sehr nahe (s. o.); Jemand dicht auf den Fersen

(Hacken) sitzend, folgend (s. Ä) u. s. w.; an der Schwelle von etc.;

in der Vorhalle etc. (55 c) ; schon mit einem] Fuß darin (z. B. im
Grabe ; im Sattel etc.) ; — annähernd ; annäherungsweise ; approxi-

mativ : es fehlt — nicht viel, — wenig, — nur eine Kleinigkeit,

—

nur ein Haar(breit) etc.; bei einem Haar; beinah(e): nahebei;

nahezu ; f gar bei ; t gar nahe
; f viel nahe ; f "tir nicht — gar,

— völlig ; fast: schier: bald ; an(s. o.); bei : gegen: um ;
angefäbr;

t beilän6g; etwa ; in runder Zahl ; in ungefährer Angabe etc.; (Das
ist) so gut wie etc. ; autant vaut.
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Sr. 145. Breite (vgl. UO; 31).

Substantiv a.

a. Breite; Latiludo (131 a);

». 146.Schiualheit(vgl. uo;32).

Snbstantiva.

a. geringe Breite; Breite eine»

Breiicn-Ausdehnong : -Dimension

;

-Maß; UuicIimelTer ; Dianicter;

Kaliber (140 o) ; Weite (14>J a)

;

Amplitude u. s. w. ; Dicke (147 a)

u. 8. w.; — Breite der Darstellung

;

Weitläufigkeit (143 a; 399 a) u. s. w. ; Aas-, Verbreittmg (s. c)

;

Ausdehnung (129 et); Verbreiterung u. s. w.

Haars (4) etc.; Haarbreite; Schmal-

beit; Schmäle; Dünnheit (148 ä)

a. 8. w. ; Enge (l.iO a) u. s. w.;

Schmälcrung ; Ab-, VerBchmälernng.

b. (vgl. 158 h) etwas breit sich

Ausdelincudes ; Breite (a) ; Feld-

;

Korn-Breite etc. ; Gebreite etc.
;

Zeugbreite; Bahn; Blatt (s. n.)etc.;

breite (weite) Fläche, Oberfläche

;

Ebene; eine vollständige Ebene,

Fläche etc. ; breite, weite WalTer-

fläche ; weite — , ott'ne — , hohe —
See

;
(Flurs-)Breitung ; Breitling

;

Weitung (149 n: 129 a) u. s. w.
;

Platte ; Tafel ; Plateau ; Tafelland ;

Hochebene (IDle) etc.; Abplattung ;

Abflachung; Abdachung; Buschung;
Eskarpement (l.'i7 d) etc. ; Boule-

vard ; Esplanade ; Estrade etc.
;
ge-

ebnete Straße (441 i^;Maeadam etc.;

Trottoir ; Asphalt(-Trottoir) ; Biirger-

b. Etwas von geringer Breite;

etwas Schmales, Dünnes (148 c)

u. s. w.; etwas Haar-, Fingerbreite»

(d) u. s. w.; ein Haarbreit; Finger;

Querfinger; Zoll (25 d; 32 b);

Linie; Strich; Haar u. s. w.; Faden
(43d;<;; 148 c); Spinnweb-; Zwirn-;

Bind-Faden: Band u. s. w. ; Draht
u. 9. w. ; Fase; F'äschen ; Fase!;

Faser (43 n) ; Fiber etc.: Fäserchen;

Znse(l) : Zascr etc. : Wimper etc.
;

Haarstrich etc. ; Ader ; Äderchen
(32j)u.s.w.; Splitter; Span (148c)

u. 8. w. ; Haarröhrchen (150 a)

u. 8. w. ; Land-; Meer-Enge (150 a)

u. s. w. ; Hand ; Saum ; Leiste ;

Streif(en).

steig; Pflasterweg; Hochpfad etc.;

Sommerweg; ChaulTeeetc. ; Plattdach; Plateforme (Plattform) ; Ter-

raffe ; Dach- ; Flach-Terraffe ; Altan(e) ; Hochaltan : Söller ; Balkon
etc.; — Rasenplatz: Boulingrin; IJowlinggreen etc. ; Flur ; Getreide-

flur etc.; Feld etc.; area; Tenne; Scheuer-, Scheunen-Tenne ; Dresch-

Tenne; -Diele; -Platz etc.; Diele: Haus-Diele; -Flur; f -Ähre

;

t Ähre(n), Öhrn etc.; Estrich; Boden etc.; Platz; Tanz-; Kampf-
platz etc. : Arena (130 a) u. s. w. ; weite, breite Strecke (129 a);

Landstrocke ; Strich (Landes); Landstrich ; Gebiet : Region ; Gegend ;

Zone u. s. w.; Schicht (53 4); Stratum; Erdschicht; Gebirgsschicht

;

Flöz u. s. w. ; dünne (148 e), flache Platte, Schicht; Blatt (s. o.);

Lamelle; Lahn u. s. w.; Breit-, Platt-, Platsch-Fuß; Platt-, Breit-

Nase etc.

Zeitwörter.
c. breit, breiter (</) etc. sein,

werden , machen etc.
;
(Etwas, sich)

breiten ; ausbreiten ; verbreiten ; aus-

dehnen (129^; 158/); aussproiten
;

spreiten etc.; breitern; erbreitern

;

verbreitern etc. ; breit — , flach —

,

platt — (und dünn) schlagen, häm-
mern , drücken , iiuetschen , rollen,

ausrollen, walgern , auswälgern,

Zeitwörter,
c. schmal, schmaler etc. (rf)seiii.

werden, machen etc.
;
(Etwas, sirh)

verschmälern ; abscbmälern ; schmu-

lern
;
[verjkürzen (144(7); verklei-

nern (142 (/) ; beschneiden; be-

schränken (32 (/) u. s. w. ; schmal,

lang (143 g), dünn (148 d), fein,

haarfein etc. , ziehen , ausziehen ;

recken u. s. w.; — sehmal, knapp,
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weti^cln, wargcinetc. (143^; 148(i); unzureichend ((/) u. s. w. sein;

flachen : flächen ; abflachen : ausflii- kaum — oder nicht — reichen, aus-,

chen : verflachen; verflachen : platten; hin-, zureichen, tjcniiijen, langen,

plätten ; plattncn ; plättnen : ausplat- auslangen, auskommen etc.

tcn; plUtscben : ebnen (158/: 181c;
187 h) u. s. w.: — viel Kaum (in der Breite) einnehmen ; sich breit

machen ; sich groß machen : groß, dick thun (618 c) ; sich aufbla-

sen : sich in die Brost werfen : sieh brüsten ; sich spreizen u. s. w.;

spreizig, sperrig sein etc.: — breit, breitspurig, weitschweifig, lang-

stilig oic. — sein in der Erzählung, Darstellung, — erzählen, dar-

stellen.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
d. breit; von großer Breite ; mei- d. schmal (s. u.) ; von geringer

lenbreit : machtig: dick (147 d); Breite; haar-breit , -fein, -dünn

lang (143) und breit; weit (149 c) (148«); dünn u. s.w.; haarrübr-

und breit etc.; breitund dünn (88e); chen-eng (150 c) ; kapillar u. s. w.

;

flach (158^): platt (187 c); breit finger-
;

querfinger- : (iiuer)nagel-;

gedrückt; geplatscht: breit-, platt- daumen- ; zoll-; fuß-; hand-breit

nasig : -füßig
;
platschfüßig ; plat-

schig ctu.: Scheiben-; teller-; diskus-

förmig : diskoidisch etc.; ausgebrei-

tet; breit (weit) ausgedehnt; weit

etc.; haar-; faser- ; zaser- ; faden-;

draht- etc. ; band- etc. förmig

;

schmal, dünn (148 e) und lang (1 43 A)

etc.; — schmal (s. o.) ; knapp (32 e;

ausgespannt (wie ein Fächer); fäclier- 448 rf) u. s. w.; karg; kärglich; un-

förmig etc.: weitaus einander stehend zulänglich; unzureichend; kaum —
(149 c): viel Raum einnehmend; oder nicht — reichend, langend

sperrig; spreizig etc.; breitspurig (s. c) u. s. w.
etc.; breit ausgesponnen ; langstilig

;

weitschweifig : mit breiter Ausführlichkeit ; ausführlich ; in (behag-

licher) Breite (143 h; 399 c; 412 e) u. s. w.

>r. 147. Dicke (vgl. uo ; 3i). Xr. 148. üiiiiuheit (vgl. 140 ; 32).

Substantiva.
a. Dicke; Dickheit; Dickigkeit

;

Dickzirkel (140 6) u. s. w. ; Dick-

lichkeit; Dickleibigkeit; Dickbäu-
chigkeit; Dickwanstigkeit: Korpu-
lenz: Beleibtheit; Wohlbeleibtheit;

Körper- , Leibesfülle ; (Leibes-)

Stärke ; Embonpoint ; Wohlgenährt-
heit ; Polysomatie ; Poijsarkie ; Po-
Ijsarkose : Fleischfülle ; Vierschrö-

tigkeit: Plumpheit (492 a) u. s. w.;

Derbheit: Kompaktheit (118 a;
229 a) : Gedrungenheit ; Untersetzt-

heit (144 a) ; Stämmigkeit u. s. w.;

Obesität ; Fettleibigkeit ; Fettsucht

;

Fettdyskrasie ; Adiposis : Pinr/uedo
;

Polypionie
; (Unterleibs-) Anschop-

pung: Aufgeschwemmtheit ; Auf-
schwemmung : Schlampe ; Fettheit

;

Fette ; Fettigkeit ; Fettlichkeit ; Feist-

Substantiva.
a. Dünnheit (230 a) u. s. w.

;

Dünne; Dünnigkeit; Schmalheit

(146 a) ; Enge (150 a) ; Schlankheit

(143a); Rankheit; Rahnigkeit;Rahne;

Schmächtigkeit ; Magerkeit : Mager-
heit ; Magrigkcit : Magre ; Magre ;

Hagerkeit; Hagre; Fleischlosigkeit

;

Schmalbäckigkeit ; Schmal-; Dünn-;
Dürrleibigkeit ; Dürrheit: Dürre

(248 a) u. s. w. ; Spindeldürrheit

(vgl. 32 k) u. s. w.; Dürrung ; Diir-

rung ; Dürre: Darre; Darr-; Dürr-;

Dürrsucht: Abmagerung (36 a);

Abgemagertheit; Abbagerung ; Ab-,

Auszehrung ; Zehrung ; Phthisis
;

Hektik
; f Etik ; t Ä"ig

; t Atz-

mann ; Schwindsucht (462 d) ; das

Schwinden; Schwund; Tabes; Inta-

bescicrung ; Innutrition ; Atrophie
;
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heit ; Feistigkeit; Feiste; Qiianimig- Aridur; Ariditiii ; Marasmus etc. —
keit

;
Quappligkeit

;
Quabbigkeit Entfettung; Emfettungs-; Ban-

etc; An-, AufgeschwoUenheit ; An-, tings-; Abmagerungs- etc.; HuDger-;
Autschwellung (s. u. ; vgl. 151 e; Inanilions-Kur (467 ö).

188 o); Geschwollenhcit ; Schwulst;

[Auf-] Gedunsenheit (s. </) u. s. w. ; H}drop(i)sie ; Waffersuchl

;

Waffergeschwulst (188 n) ; Odem etc. ; Trommel-; Windsucht;
Aufblühnng; Physema ; Physesis ; Pbysocolie; Physkonie etc.;

Hypertrophie ; Polytrophie ; Über(er)niihrung etc. ; Schwellung
;

Anschwellung (s. o.); saftschwellendo — , strotzende Fülle (Völle);

Lebens - Fülle , -Völle; (Lebens-) Turgor ; turyor vilalü; Tnr-

g(esc)enz etc. ; das Dickwerden ; Verdickerung etc.; Fettmachung;
das Fettmachen; Fettwerden (vgl. c) ; Mast; Fehm ; Mästung;
Mästung; Gräsung a. s. w.; — Breite (145 a) a. s. w.; Mächtig-

keit (eines Flüzes) etc.; Weite (149 a) u. s. w. ; Voluminosität etc.

b. etwas Dickes, Dickleibiges etc.: b. (vgl. a) Dünn-; Dürr-; Klap-

dicke, feiste Person etc. (31 c)

;

per-; Knick(er)-; Mücken-; Schlank-;

Dick-, Schmerbauch (s. n.) ; Dick-, Schlottcr- ; Schwank-; Spindel-;

Fettwanst; Fett-, Fleisch -Maffe

;

Spinn(en)- ; Stelz-; Storcbbeinig-

.Klumpen; Mast - Schwein ; -Ochs; keit; Wadenlosigkeit.

-Vieh etc. ;
(Bier-)Tonne ; (-)Faf8

;

Falstaff; VoUmondsgesicht ; Bausback etc.; dickleibige Bücher;
Folianten ; Wälzer etc.; ^ Bauch (139 e) ; Schmerbauch (s. o.) ;

Wamme ; Waiupe ; Wanst ; Ranzen u. s. w. ; Bürgermeister- ;

Herren-; Prälaten- etc. ; Bier-; Bläh-; Hänge-; Quabbel- ; Fett-

Bauch etc.; Kropf etc.; Doppel-; Unter-Kinn; Goder ; Kader etc.;

— Ankertan ; Mast- ; Hebe-Baum (s. d) u. s. w.

c. etwas Dünnes etc. : Blatt

;

(Blatt) Papier (405 h); Postpapier; Briefpapier; Kartenblatt;

Mohnblatt etc.; Oblate etc.; Spinn(en)-Gewebe , -Webe (228 A)

n. s. w.; Faden; Spinnweb-; Zwirns-; Bindfaden (146 i) u. s. w.;

Draht etc.; Spindel; Spille etc.; Span; Splitter; Splinter; Splitter;

Schnitz(el); Abschnitzel (36 c) u. s. w.; Dünn-; Dürr- ; Klapper-,

Knicke(r)- ; Mücken- ; Spindel- ; Spinnen- ; Stelz- ; Storch-Bein,

(-Fuß, vgl. J) u. s. w.; Storch etc.: wandelndes Gerippe (32 c);

Skelett; (Nichts als) Haut und Knochen ; Knochengeripp : Mumie
(248 J) etc.; Hektiker (462 //) ; Stock; Elle; Stecken; Bohnen-
stecken; Bohnen-; Hopfen - Stange ; Latte (31c); Flederwisch;

Hering ; Spinne ; Schneider etc.; Taille zum Umspannen ; Wespen-
taille (150 a) etc.

Zeitwürier. Zeitwörter.

c. dick, dicker; fett, fetter (rf) d. dünn, dünner; mager, mage-
etc. sein, werden, machon

;
[Etwas

;
rcr (e) etc. sein , werden , machen

;

sich] verdicke(r)n (35 (/; c); an Um- dünnen; verdünnen; Verdünnern;

fang, Volumen, Korpulenz (a) elc. dünn, fein ausziehen (143 _f/ ; 146 c)

zunehmen [machen]; schwellen u. s.w.; dünn, breit schlagen, (aus-)

(35 d;e; 88 i) u. s. w. ; an-, auf-, rollen, walgem, wargeln , wergein
emporschwellen [machen]; aufbla- (145 c) u. s. w. ; verschmächtigen;

sen (619 c) ; auftreiben ; metcorisie- verenge(r)n (150 b) u. s. w . ; schnü-

ren ; blähen ; aufblühen : ausblähen
;

ren ; ein- , zusammen - schnüren,
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dunsen ; aufdiinsen ; aufschwcm- -prelTen. -zwängen (36e)u. s. w.;

men; an-, auflaufen u. s. w. ; fei- ma^'cr, klapperilürr etc., — Nichts

sten : t fetten : [Vieh : sich] mästen ; als Haut und Knochen sein : kaum
auf-: ausmästen; auf, in der Mast die Haut (relle) über den Knochen
sein, lieL'oii , haben: auf, in die (Rippen)habcn ; kaum noch in Haut

Mast stellen, nehmen, treiben : auf, und Knochen, in den Knochen, fast

in den (Mast-)Kobcn lehren, stellen
;

auf, in die Mast-, Fettweide — , in

die Fchm treiben : (fett) grasen etc.;

nudeln ; fretjcu : frecksen ; Schop-

pen : stopfen : auf-nndeln , -fretzen

etc.: anschoppen ; vollstopfen: aus-

stopfen etc.: entmagern: stark, kor-

pulent cte. werden ; Luder ansetzen^;

sieh einen (Schmer-) Bauch , ein

Bäuchlein, ein Ränzlein (J), ein

j^tattliehes) Embonpoint (A)anefi'en,

nur noch in den Griiten (zusammen)
hangen etc. ; wadenlos sein ; mit den
Störchen im Procefs liegen etc.;

entfetten ; magern ; ab- ; aus- ; er-

;

vennagem ; hagern ; ab- ; aus- : ver-

hagem : aus- ; er- ; verhungern
(-26: h: 448 c; 609 rf) ; abfallen;

vom Fleisch fallen ; das Luder fallt

ihm vom Leibe: einfallen (36 /");

abnehmen ; zehren ; ab- ; auf- ; aus-:

dahin- ; hin- ; ein- ; ver-zehren etc.

;

anmüsten, zulegen ; sich ein Doppel- schwinden: hin-; dahinschwinden;

kinn, Kader (A) zulegen ; aus-, zu- intabescieren u. s. \v. ; herunter-

legen etc.; sich rund (und dick) bringen; -kommen: -magern etc.;

Treffen etc.; vollbusig sein
;
[bursch.] marasmieren.

einen guten Vortrag hahen etc.;

quabblig etc. sein ;
(vor Fett) quabbeln etc.; (fast) in seinem Fett

ersticken etc.; voll sein; in Fülle, inTurgescenz stehn ; strotzen etc.

Adjektivs und Adverbia.

d. dick (31 k; 229 «) ; dick —

,

wie ein Hebe-, Webe-, Heu-, Wies-,

Mast-Baum, — wie mein Arm, —
wie ein Ankertau etc.: arm-: faust-

;

knoUen- ; knndel- : nudel- ; dudel-
;

pndel- (269 o) etc.: säulen- etc.;

elephanten- etc. dick: dicklich;

voll : vollbusig etc. ; rund ; prall

;

drall: stämmig: untersetzt (144 ;;

1 18 n) ; gedrungen : derb ; kompakt

;

vierschrötig : siebenschrötig ; vier-

schüztig : plump (492 e) : klotzig ;

klumpig (229 e) u. s. w. : stark
;

körper- ; leibstark ; robust : korpu-

lent ; beleibt ; wohl- ; stark-: schwer-

beleibt ; schwer- , starkleibig etc.

;

glatt ; blank ; f gut bei Sach' ; wohl-

genährt ; dick-: rund-: baus-
;
paus-

backig, -bäckig etc.: dick-; gut-;

wohl-bewadet ; dick-wadig etc.: fett-

leibig: fettsüchtig etc.; fett; feist;

fett (und rund) wie eine Schnecke,
wie junge Wachteln, wie ein Dachs,
wie ein Mastschwein, Mastoefas, wie
eine Stopi'-, Nudel -Gans etc.;

Schnecken- ; speck- ; spick- ; schwappel- ;
qaabbel(i^)-fett etc.

Adjektiva und Adverbia.

e. (s. 32 k) dünn ; dünn und
breit (M.") c) u. s. w.: (zwirns-)faden-

ctc: mohnblatt- etc. dünn: Zwirns-

faden: -fädig (G. 36, 104): (här-

chen-)fein ; schmal : dünn- ; schmal-

leibig etc.: wespentaillig etc.; tspil-

lerig etc.; schlank: rank; rahn(ig)

etc. : nnbeleibt ; leibarm : mager
;

hunds- etc. mager: hager: fleischlos

etc. ;zusammen-;ab-: eingefallen etc.;

abgemagert (664 c) etc.; dürr; bein-;

klapper-dürr : dürrleibig etc.; dürr-;

schwindsüchtig (462 e) ; hektisch

u. s. w.: — auch (s. b ; c): dünn-:

dürr-; klapper-: knick(er)-; mucken-;

schlank- ; schlotter- ; schwank-
;

Spindel-; spinn(en)-; stelz- : storch-

beinig, -füßig ; wadenlos ; wenig-

bcwadet etc.: — auch (146 d):

haar-: faden- ; drahtförmig u. s. w.;

spindelfi'rmig : spindelhaft
;
gespin-

delt : spillhaft; spillerig ; — aufge-

spillert (32 k) elc; — eng (150 c)
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(fett-)gegmst : (-);{cmästet
;
(-)genudeit ; benudelt etc.; mast ; niastig

etc.; fettlich etc.; quabblig : quubblig ; quammig ; quappig(-tc.;dick-;

groß-; rund-; prall-; Schmer- etc.; schwamm-; «alTerbänchig

(s. u.) ; dickwanstig etc.; — dickleibig; dick-: vielbändig: volumi-

nüs ; umfangreich etc.; — an-, aulges hwollen ; geschwollen;

schwülstig ; iidematisch ; ödematüs
;

gebläht ; aufgeblasen (230 e ;

246 c) ; aufgetrieben: wind-; waffer-süchtig, -bäuchig (s. o.); auf-

geschwemmt; schwammig (46 e ; 194/; 230 e ; 232 äy, aufgedun-

sen
;
gedunsen ; verschwommen u. s. w.; — strotzend ; saft- ; kraft-;

leben-strotzend : saft-schwellend ; -voll; turgescent etc.; — mächtig
[von Erzlagern, Flijzen etc.] ; breit (145 c) etc.; weit (149 c).

Nr. 149. Weite (s. 140; 3i). Nr. 150. Enge (s. 140; 32).

Substantiva. Substantiva.
a. \Veite(31rt: 129 a; 145 a); a. linge ; Engheit: Engigkeit;

Geräumigkeit ; IJmtanglichkeit ; Um- geringe Weite
;

geringer Umfang
;

falTenheit : Kapacität etc.; Ampli- Raum-Mangel: -Beschränkung;
tude etc. ; weite Entfernung (143 b) beschränkter, enger — Kaum, Hori-

u. s. w.; weite Ausdehnung (s. u.), zont etc.; Verengung: Einschnü-
FlUche ; Weitung (145 h; 129 q) rung etc.; enge Ütinungen, Gefäße,

u. s. w. : Erweiterung; Erweitung

;

Behälter; Haarröhrchen; Kapillar-

Ansdehnung (s. o.); Aufweitung:
Aufblückung (vgl. b) a. s. w.; Weit-

schweifigkeit (399 a).

elaße (139 e) etc.; Nadelöhr;
Schlüffelloch; Mauseloch; Knopf-
loch (194 «) etc.; Kehle: Einkehle

[von Netzen, Ueusen] ; Brücke [am
Treibzeug] etc. (vgl. 195 a); enge, schmale (146) Verbindung
(43 rt) etc.; Pafs (441 b) ; Engpafs ; Bcrgpafs ; Gebirgspafs : Alpen-

pafs ; Thermopylen ; Pforte ; Thor ; Berg- ; Gebirgs- ; ;Saum-Weg ;

-Pfad (s. u); Berg(es)- ; Gebirgs-Kücken ; Grat etc.; Klause; Was-
serpafs ; Wcg(e)enge ; Engweg ; Hohlweg ; Hohle ; hohle Gaffe

;

Defili:; Dtbouche; Schlucht (44 d) u. s. w.; Schluft : Kluft; Eng-;
Berg- : Gebirgs- : Fels- ; Felsen- ; Wald- ; Thal- ; Waffer- ; Regen-
Schlucht etc.; Klaram(c) ; Klemme; Fels-, Felsenklanmi(e) ; Felsen-

kehle
; t Tobel ; t Krachen

;
gorge ; t Klinge ; Runs ; Runse ; Bach-

fahrt ; Bachfurche; Uavin ; Ravine : Gründete; Saumpfad (s. o.);

Fuß-Pfad; -Steig; -Steg; Felsen-Steig: -Steg; Wolkcnsteg etc.;

Leinpfad: Träppelwcg ; Engpfad etc.; Durchfahrt; Meeresarm;
Kanal (43 /: 249 rf) ; Meerenge; Straße; Rund; Bell; Dardanellen
u. s. w.:Erd- ; Land-Enge (250 b) ; Isthmus ; Flufsisthmus u. s. w.;

Stromenge etc.; Hals ; Kehle (s. o.) etc.; Leibesmitte ; Mitte ; Leib
;

Taille; Wespentaille (148 c) ; Weiche; Dünne; Dünnung: Flanke.

Zeitwörter.
b. weit, weiter etc. (s. c) sein,

werden , machen : weiten (Etwas ;

sich) ; aufweiten ; blocken ; auf-

blöcken : ausweiten ; ausdehnen
;

Zeitwörter.
h. enge, enger etc. sein, werden,

machen
;

[Etwas ; sich] verengen ;

verengern; verdünnen (148 c)

n. 8. w.: verschmälern (146c) u. s. w.;

dehnen (143 j») ; erweiten ; weitern
;

engen ; engern ; beengen ; umengen ;

erweitern: weiter strecken etc.; — einengen; einschnüren; schnüren
weit oft'eu machen ; öfl'nen; aufma- (148 d\ 36 c) u. s. w.; eng, zu eng,

chen ; aufthun : aufschließen ; auf- knapp, zu knapp, drang, genau pas-

reißen ; aufsperren etc.: eröft'ncn

;

send, enganschließend, wie ange-
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erachlieOeD ; enischließen etc.: —
weit , geränmi:; , umfalTend sein

:

Tiel — umfaffen , in sich faffen , in

ich schließen . halten , enthalten

(129 (7 : 51 i) u. s. w.: — weit sein

gofren(192a: 23h), glatt, adrett

— sitzen ; paffen : anschließen ; sich

genau anschmiegen — dem Leib,

domKilrper, Kiirpcrtheil : keine Falte

werfen : keinen (wenig) Spielraum

beqnem sitzen: den nöthigen Spiel- laflen etc.; — drücken; preffen

;

raam laffen etc. ; zu weit sein; zu klemmen; zwängen; — eng, wenig
viel Spielraum laffen: nicht an- geräumig sein : wenig in sich faffen,

schließen ; Falten werfen: wie ein halten (vgl. 149 b) u. s. w.

Sack — . lotterig — , schlotterig —

,

latschig sitzen: wie ein Sack um die Schultern etc. hängen (325 e),

baumeln etc.; schlottern (um den Leib) ; lottern : loddern :Iatschcn :

auslatschen : jappen : ausjappen etc. ;
[von Schrauben] sich aus-

drehen, sich ausschrauben etc.; zu willig sein, werden etc.

Adjektiva und Adverbia.
c. weit (31 l): weit entfernt

(143 i) : weitaus einander stehend

(145c) u. s.w.; weit ausgedehnt

(145); weit und breit u. s. w.: weit

— verzweigt, sich erstreckend , sich

ausdehnend etc.: weitläuf(t)ig : weit-

schichtig: (weit, viel) nmfaffend :

geräumig (129 li) n. s. w. : weit-

schweifig (399 f) u. s. w. : weit gc-

iiftnet ; weit oiTen ; angel- : sperr- ;

sperrall gelweit : fratzenweit : tempel-

weit : weit wie ein Kirchenthor etc.:

spannen- : eilen- ; meilen- etc.: wel-

t(en)-: himmel- : wölken- etc.: ne-

bcl-; dämmerweit (143 /) etc.: —
weit, beqnem [sitzend] : willig ; zu

weit (sitzend): schlotterig (167 s):

lolicrig ; lodderig : latschig ; latsch

etc.; zu viel Spielraum laffend ; zu wil

>r. 151. Hiilie-I

Adjektiva und Adverbia.
r. eng; schmal (146 d) u. s. w.;

dünn (148 e): haar-: nadelilhr-fein

;

kapillar; haarfürmig etc.; wenig ge-

räumig; wenig umfaffend etc.: ge-

ringen Umfangs : (von) geringer

Weite , Ausdehnung : nicht (weit)

ausgedehnt : beschränkt (525) : ein-

geschränkt ; eingeschnürt ; zusam-
mengedrängt etc.; knapp (146 d:

448 (i) u. s. w. : wenig Spielraum

gewährend: drang; gedrang; (eng)

anschließend ; dicht (43 a); be- ; ge-

habe
;

genau paffend
;

pafsrecht :

(wie) angegossen : gut sitzend ;

adrett ; zu drang : zu eng ; zu knapp
etc.; drückend : einengend ; preffend ;

klemmend; zwängend etc.

Xr. 152. Xiedrig'keit.

Substantiv».
fi. Höhe (e) : Ilohcit : Erhaben-

heit : Erhobenheit: Gehobenheit:
Grüße (141 a: 449 n: 612 a): Groß-
heit u. s. w. ; Sublimität etc.; Alti-

ttido, z. B. meridionalh ; Mittags-

höhe (s. c) etc.: Auf- ; Empor-, Her- (158 a)

vorragung: Steilheit (1 57 o)u. s. w.;

holier Stand ; Fluth (33 Ä): Hoch-: Spring-: Sturmfluth etc.; Stand

auf — oder: über dem Siedepunkt etc

S u hs t an t i va.

a. Niedrigkeit ; niedrige Lage ;

geringe Hohe: niedriger, tiefer

Stand ; Ebbe (34 h); Hohl-, Tiefebbe

u. s. w.; .Stand unter Null, unter

Pari etc.; Lage im, unterm Niveau,

''. Hebung : Auf- : Emporhebung
;

Erhebung : Emporerhebung : Hö-
hnng : Erhöhung (s. e); Aufhöhung:
Elevation : Steigerung (3nn:14i
etc.) : Klimax.

Inders. Deutscher Sprachschatz.

h. das Niedrigmachen etc.: Nie-

drigung: Erniedrigung (3fi or : 466 a):

Herabsetzung; Degradation etc.;

Abtragung (von Terrain) : Ebennng
(158 a): Senkuns: Plongierung;
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Depreffion ; Deprimierung; Herabdrückung : Kiederdrückunt; ; Un-
terdrückung ; Niederwerfung ; Niederstreckung ; Hinstreckung

(158 a) ; Prostration ; Prosternierung ; Proskvnesis ; Anhündelung ;

Kutou (220 a ; 518 ö) etc.; Vertiefung; Vcrticfcrung ; Austiefung

(153 b).

c. (vgl. d; 33 i) hoher, hiichster c. etwas Niedriges , nicht Hohes:
Punkt; Hoch-; ll'.he-; Höhen-; Hügel (151 e); Ameis-, Maulwurfs-

Gipfcl- ; Kulminations- ; Mittags-: hügel u. s. w.; Zwerj; (32 6) ; Knirps

Scheitel-; Wende - Punkt ; Apex; u. s. w.; Strauch (256 c) ; Staude;

Kulmination; Kulminierung: Mit- Gesträuch etc.; Isop(p) (1. Kün.
tags-; Sonnenhöhe (s. a) ; Mittags- 4, 33) etc.: Busch- ; Kurz- ; Unter-

;

linio ; Meridian etc.; Pol ; Himmels- Dustholz etc.; Zwerg-; Spalier-;

pol etc.; Zenith etc.; Scheitel ; Wir- Franzbanm etc.; Kriech- (Krup-),

bei etc. Zwerg-, Franz-Erbse etc.; Kraut etc.;

Schemel (155 i): Schusterschemel;

t Sehabelle; f Schawell(e); fHuker; | Hüker; Fußbank; Hütsche;

tRütsche; t Rutsche; Tabouret u. s. w. ; niedrer Schuh; Sohle

(s. u.); Soccus ; etwas unten Betindliches, Unteres, etwas Tiefgele-

genes, Tiefes (vgl. 153)): Unterstock(werk) ; Unter-, Erdgeschofa

(137 ?i) u. s. w.; Hausdiele (U5 b) u. s. w.: Keller (137 li): KeUer-

Geschol's ; -Wohnung u. s. w.; Niederland (250 (i); Niederung; Flufs-;

Strom-; Küsicn- ; Ufer -Niederung (2'>0 l) u. s. w. ; Tiefebene;
• Flach- ; Tief-Land etc. (158 b): Thal (250 (/) : Gethal ; Thalschaft

;

Thalung:Fuß; Sohle (s. o.) ; Fußsohle; Hackc(n) ; Ferse; Zehe
etc.: Grundlage (155 rt; g)\ Basis u. s. w.; Wurzel etc.; FuDpunkt

;

Nadir (153 a) etc. ; Unterstadt (137 m); Katapolis ; Warosch (in

slaw. Städten) ; Thal- ; Flachland- ; Nicderungs-Bewohner etc.;

Büdler; Flach- ; Nieder-: Unicr-Läuder ; Niederunger etc.

cL (vgl. c; 165) etwas hoch oben

Befindliches, Oberes ; obrer Theil etc.: Kopf (320 a); Haupt; Kapi-

tolium ; Ober-; Dach-Stübchen (s. u.) ; Zirbeldrüse etc. ; Spitze

(s. u.; e ; 190 a) ; Gipfel : Baumgipfel ; Wipfel ; Heil-Ende ; Wipfel-

Ende ; t Limpf ; Zopf(-Eude) ; Topp-Endo ; Topp : Toppmast (/) ;

Stenge etc.; Berg(es)-Haupt ; -Gipfel; -Spitze (s. e): Kamm — z. B.

eines Bergs, Gebirgs, Walls, Deichs (s. u.) : Kappe (eines Deichs

etc.); Krone (56 <; s. u.) ; Grat; Gebirgs-Grat ; -Rücken: Dach-

grat etc.; Helm-Spitze; -Kamm; -Kegel : -Busch : -Stutz ; -Zimier :

Cf'mi'e); Ritterstutz; Kegclspitzc ; Federstutz; Feder- : Uaar-Busch ;

Töppel ; Holle; Haube; Krone (s. o.) etc.; Thurmspitzc : Wetter-

-Hahn: -Fahne (104/) u. s. w.
; Wimpel; Flagge (/) ; Pavillon

etc.: Thurm (s. /) : Dachreiter etc.; First (Forst: Forste); Dach
(s. u.); Giebel; Dach-; Giebel-First; Dach-: Giebel - Säule

:

-Spitze etc. ; Dach-; Giebel-: Boden-; Ober-; Mansarden-Stube,

-Zimmer; Mansarde (131 h) : Obergeschofs n. s. w.; Süller; Altan :

Lugaus (137 f) u. s. w.; Luginsland ; Ausguck (298 e): Auskutk;

Zinne (501 b): Warte; Ilochwarto ; Burg-Warte; -Zinne etc.;

Wart-; Wach-; Martello-Thurm: Berchfriet ; Beifried; beffroi etc.;

Gebälk (155 c) : Architrav (Unterbalkon); Fries; Karnies; Kranz:

Sims (155/"); Gesims; Dach-; Haupt-; Hoch-; Kranz-Gesims;

-Sims; Kammbord etc.; Kapitell (Kapital): Säulenknauf etc.; Dach
(s.o. und 167 i); Kuppeldach etc.; Kuppel; Dom; Domgewülbeetc;
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Decke (167 h); Oberboden [eines Zimmers] ; Plafond etc.; Himmel
(236 n) ; Himmcis-Daeh ; -Dom : -Qewölbe : -Decke ; Baldachin

(522 f/) : Pracht-: Thron-; Trag-Himmel ; Trauhimmel: Chuppe ;

Bettbimmel (vgl. Ii5 k).

e. etwas Hohes , hoch — . über

Andres empor, hen-or — Hagendes etc. (s. auch/—/); Stelze;

Stelzschub; Kothurn etc.; Erhöhung (A): Schwellung: Anschwel-
lung: Aulschwellung (147 a) etc. : Aufwelhing : Wellung: Hiicker

etc.: Boden-: Erd- ; Terrain -Anschwellung : -Schwellung; -Er-

höhung (193/) u. s. w. ; Werf(t); Warf(t) ; Wurth (Wuhrde
;

Woort) : Terpe etc.: Dun; liath-, ^lote (in Schottland) etc.; Deich;
Haft'-: Haupt-Deich etc.; Damm: Erd-; Stein-; Wehr-; Wuhr-
damm etc.; Uarendamm ; Muljc ; Mole; Molo: Steinkiste; Hoofd
etc.: Kai; Kaje : Quai: Buhne; Murazzi etc.; Hügel (152 c) ; Erd-

hügel etc.: Sandhügcl ; Düne etc.: Bluft' etc.; Höhe («) : Anhöhe;
Berg-: Alpenhöhe etc.; Anberg ; Berg; Kegel-: Nadel-: Spitz-Berg

etc.: Pik; Piko ; Gebirgs-, Beiges-Gipfel((i): -Spitze, Nadel (190 o);

aiguilie; Hörn; Berg-: Gebirgs-; Al)i(en)-; Felsen-Horn etc.; Joch;
Berg(es)-: Gebirgsjoch etc.; WalTcrscheide ; Scheideck etc.; Berg-;

Gebirgs -Risse : Riesenberg; TschimboralTo ; Dhawalagiri etc.;

Schrofe(n) , Schroffe(n) ; Geschröf(f) ; Zacke ; Felszacke ; Klippe

(154 a; 190 a\ 193/; 250 c ; 472«) ; Felsklippe ; Felswand ; Fels
;

Gefels : Fluh etc.; Riff; cliff ; craig etc.; Vorgebirge (s. u.); pro-
moiitorivm (143 d) u. s. w.; Gebirge; An-: Vor- (s. o.) : Mittel-;

Hoch-Gebirg ; Schneegebirge : Schneeberg (s. o.) : Alpen : Vor-

;

Mittel-: Hoch-: Schneealpen etc.; Höhen-: Gebirgs-Zug: -Kette etc.;

Berg- ; Gebirgs- ; Ober-'; Hoch- ; Stufen-; Terrafl'en-Land ; Hoch-
ebene; Hochplateau; Tafelland (145 6) : — Wellenberg (185 a):

Welle: Woge (251 a) u. s. w.: Wellengcbirge etc.; — Berg-; Ge-

tirgs-Bewohner : Eergn)er : Gebirg(l)er ; Alp(l)er ; Alpler ; Hoch-
älpler etc.: Hoch- : Oberländer etc.

f. (s. e) ragend Aufgerichtetes,

(Bauwerke, Bauten etc.): Thurm ((/) ; Kirchthurm ; Minaret etc.;

Wachthurm : Warte u. s. w.: — Akropolis (137 m; 501 Ä) ; Burg;
Grad (in slaw. Studien) : Kapitol(ium) etc. ; — Riesen- ; Eoloffal-

Bau : -Honiunent etc. ; Kolofs [von RhodasJ ; Pyramide; Obelisk;

Spitzsäule: Säule (155 /")
: culumna; Stele; Pfeiler: Pilaster

;

Denk- : Gedenk- ; Gedächtnis- : Erinnerungs-Säule (36 1 d;. : -Mal

etc.; Monument : Mal: Ehren-Säule; -Mal; -Denkmal; -Monument
etc.; Grab-Mal (270 b) ; -Monument ; -Hügel ; -Stein ;

-Sä,ule ; -Stele

etc.; Dagob(a) : Stupa : Tope etc.; Mausoleum etc.; Tumulus; Bar-

row (Bnrrow) ; Ca(i)rn ; Menchir : megalithische Grabmäler : Dol-

men : Cromlech ; cerde druidique ; Dös; Dvß; Hünen-Gräber,

-Betten: Jättestuer ; Ganggrifter : Mogila: Mohilo; Kurgan etc.;

Friedens-: Sieges-: Triumph-Säule etc.; Ehren- : Triumph-Pforte ;

Triumphbogen : porta — , via— , arcus — Iriiimphatis etc. : Bild-

säule : Säulenbild ; Standbild ; Statue : KololXal-Statue, -Standbild

etc.: Erz-: Marmorsäule etc. : — (aufgerichteter, aufgepflanzter)

Freiheitsbaum: Maibaum etc. : Standarte ^393 c; : Fahne; Flagge
(d) Kic; Fahnen-: Flaggen-Stock: -Stange: -Behaftete: Mast;
Mastbaum : großer (od. Haupt-)Ma3t etc.: Toppmast (d).

13*
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—

e.

g. liohe, ragende Gewächse etc.

:

Baum; Baum-; Berges-; Wald-; Urwald-; Tannen-Rieae etc.; Rie-

senbaum
;

((Eiesen-)Eiche ; Tanne {i) : Fichte ; Kiefer ; Fohre
;

Ceder [des Libanon] etc.; Mammuthbaum ; Wellotgtonia ; Reduiood;
Sequoie etc.; — Stamm- ; Hoch- ; Ober-Holz etc.

h. hohe, große Thicre : Mararauth (31 c) etc. ; Riesenthier: Me-
gatherium etc.; Giraffe etc.; Riesenstorch, Marabu, Argala, Adju-

tant ; Flamingo ; (Vogel) Strauß ; Kasuar ; Vogel Rock.

«'. hoho, ragende Personen etc.

(31 c; 141 b): Riese : Gigant u. s. w. ; Herkules(-Gestalt) etc.;

junonische Gestalt u. s. w.; Flügelmann; Tambourmajor; Garde-

soldat; Gardegrenadier: Grenadier etc.; Küchendragoner etc.;

Heuochs; Heupferd etc.: langer Laban , Labander, Lakeband etc.;

langer(hoch aufgeschofsner) Schlaks, Schlacks, Schlapps, Schlankel,

Schlingel, Lümmel, Bengel etc.; t (so lang wie) Lawrenzens Kind
etc.; Enaks-Kind; -Sohn (31 c ; 118i) u. s. w.; lange Latte, Stange

(31 (?) u. s. \v.; Tanne {g)-. Ceder: wandelnde Cypreffe etc.

sehe

Höhenmeflung (trigonometri-

«vu>, ; barometrische etc.) ; Altimetrie ; Altimeter : Triciuetrum
;

Astrolabium; Theodolit; Armilla(rsphure); Ringkugel; Jakobsstab;
" "

; Sektor; Quadrant (8U c) ; Mauerquadrant; Oktant

;

Radiometer^ ociviui , v^uuui uul v.o'

Sextant; Spiegelsextant (226 o) etc

Z eit worter.
k. hoch, höher etc. sein ; werden:

machen etc. (31 d; 33 (/—/'; 3.') e;

219 i); ragen (s. u.); hoch — , in

die Hohe — , auf-, empor-, hervor-,

überragen ;
überhi'ihen : überfliegen

;

auf Jeraaniles Schultern stehen

u. s. w.: schwellen u. s. w.; höhen :

aufhöhen ; erh'lhen ({ verhöben)

u. s. w.: heben; in die Höhe —

,

auf- ; empor- ; erheben : empor-
-Bträuben : -strecken : -thürmen (3 1 J)
u. s. w. ; in die Höhe, auf-, empor-
richten, -pflanzen, -stellen etc. : auf

den Zehen stehen ; sich auf die

Zehen stellen etc.; in die Hi'.he, auf-,

emporziehen; hilTen (heißen) : auf-

hiflen ; aulliolen etc.; empor, in die

Höhe etc. — sich richten, sich strUu-

ben etc., — starren, stehen, ragen

(s. o.) etc., — (sich) ranken , klet-

tern, steigen, fliegen (219i) u.s.w.;

bäumen; auf-; emporbäniuen etc.:

kulminieren etc.; — die Höihe meffen

Zeitwörter.
(/. niedrig, niedriger etc. (s. «)

sein, werden, machen ; [Etwas ; sich]

erniedrigen (32 J ; 36 e; 220?.;

350 b ; 466 ti) : niedrigen ; ernie-

dern ; niedern ; -^ verniedrigen ;

herabsetzen ; degradieren : nieder-

werfen, au Boden, hin- etc. werfen
(220 b) u. s. w., schleudern: strek-

ken etc.; prosternieren ; ducken;
nieder- , untertauchen ; tauchen

(153/) etc.; nieder-, unter-, herab-

drücken : nieder-, herunter-, herab-

ziehen ; nieder- , heruntersenken

;

senken ; deprimieren ; plongieren

etc.: Höhen, Berge etc. abtragen,

ebnen; planieren (158 /') u. s. w.;

tiefen : aus- ; vertiefen : vertiefern

(1S3 e) u. s. w.; ducken; hocken;
hucken ; kauern : kauzen ; fkauchen ;

nieder-, zusammenkauern etc.; krie-

chen ; am Boden haften , kleben etc.

nehmen, beobachten etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
l. (31 /") hoch; balken-, bäum- e. niedrig; von geringer Höbe;

hoch u. s. w.; groß (31 c) : riesen- nicht hoch; daumenhoch (32 e)
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groß u. s.w.: ragend (31 /")u.s.w.;

thurmhoch ; thürmend u. s. w. ; hoch-

gewachsen [wie eine Tanne]
;

schlank (31 /": 32 i: : U8 e)u.s.w.:

bäum-; bolz-; keiv,eng(e)rade (l.">7^)

n. s. w. ; hoch-ragend, -steigend,

-fliegend etc.; empor-; hervorragend
;

vorspringend (182 c ; 188 c) u. s. w.;

überragend : überhängend etc. ;
—

klippig; riffig (1 90 (/; 182 c) u.s. w.;

hügelig
;
gebügelt ; hügelhaft ; höcke-

rig : uneben (188 c) u. s. w.; wellig

etc.; bergig; gebirgig: gebirgisch

;

gebirgshaft : hochgebirgisch etc.;

montan ; alpin(isch) ; alpenhafi ; äl-

perisch etc.: subalpin(isch); hoch-

u. s. w.; klein (142 e) ; nieder; nie-

dere! ; unter ; unterst : zu ebner Erde
;

t ebenerdig ; im Souterrain ; im Kel-

ler (1ü3/()u. s. w.: tiefunten (153Ä);
unten; drunten: am Fuß etc.; tief-

liindisch etc. : auf der untersten,

tiefsten Stufe, Staffel etc. ; auf, unter

dem Null-, Gefrierpunkt; unter Pari
;

unterm Niveau etc.: — hockend

(s. d) ; in hockender Stellung ; zu-

sammengekauert etc. ; kriechend

u. s. w.; — nieder (s. o.) ; hernie-

der ; herab ; hinab ; niederab ; nie-

derwärts ; abwärts ; herunter ; hin-

unter ; herunterwärts (1.03^) u. s. w.;

unterwärts ; unterhalb.

alpin(isch) etc.
;

gebirgsländisch

;

hochländisch etc. ;
— oben ; hoch oben.; im Oberstock : in den

obern. hohen, obersten, höchsten Räumen, Gegenden, Regionen
etc.; oberhalb etc.: auf der obersten, höchsten Stufe, Staffel; auf

der Spitze ; auf dem Gipfel(punkt) etc.; auf, über — dem Siede-

punkt, — Pari, — Niveau etc.; droben; jenseits (172 e); im Him-
mel; himmlisch, ätherisch etc.; — in die Höhe; in die Luft; empor;
aufwärts; hinauf, hinaufwärts ; hinan etc.; — auf; über etc.; —
von unten bis oben : von der Wurzel bis zum Wipfel (31 m) u. s. w.;

bis über die Ohren u. s. w.; — zur Höhenmeffung dienend; alti-

metrisch etc.

Nr. 153. Tiefe. Nr. 154. Seichtigkeit.

Substantiv a.

a. Tiefe (129 n; /); Tiefheit;

unergründliche Tiefe ; ewige Tenfe
;

Tiefung; Vertiefung (c) u. s. w.;

Schacht (89 f) ; Seigerschacht etc.;

ein Abteufen; Abteufung; Ge-
senke: Grotte; Höhle; Hohl;
Schlacht (44 (/: 150 o); Kluft u. s.w.;

Gruft etc.: Grube; Kuhle; Loch;
Galle (im Kanonenrohr) etc.; Was-
sergrube; Cisterne (139 a) ; Brun-
nen (245 i)u. s. w.; t Sod : t Putte

;

Pfütze ; Tümpel : Kolk : Wafferloch

etc.; Abgrund ; das Bodenlose (194 J) u. s. w.; Schlund [eines Vul-

kans]; Krater: Ahstun -. jirecipice (157 i); Jähe etc.; ahime : Abys-
sus; Abgrund-: Höllen-Tiefe: Hölle; Höllen-Kluft- -Krater;

-Sehlnnd (44 d; 265 d) u. s. w.: t Nobis-Haus: -Kratten ; -Krug
etc.; — Keller; Kellerraum (137 A) etc.; Versenkung (Bühnenw.,i)
etc.; Meerestiefe etc.: Nadir (152 c) ; Fuß(punkt) etc.; Thal etc.

b. das Sinken , Versinken , Ver-
senken, Sichversenken — in die Tiefe, niederwärts etc.; Sinkung;
Senkung ; das Herabsinken ; Abnahme; Schwächung (36 a) ; Anti-

Suhstantiva.
a. geringe Tiefe ; Untiefe ; Flach-

heit; Oberflächlichkeit; Seichte

(32 a; 248 o); Seichtheit; Seich-

tigkeit ; Trockne ; f Drögde ; Fuhrt

;

Schrittsteine ; Watt(e) ; Vorland
;

Vorufer ; Hallige etc.; Bank ; Sand-
bank ; Sandriff; Riff (151 e : 250c);
Klippe : blinde Klippe ; Stein- ; Ko-
rallen-Biff: -Klippe etc.: — Ver-
seicht(er)ung; Versandung (s. '<)

u. s. w.;
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klimax; Bathos etc.; Versenkung (s. a) etc; das Tauchen, Nieder-,

ÜQtertaachen etc.; — Taucher (199 ä); Taucherglocke (19S c;

220 Q) cto.

c. das Tief-, Tiefermachen, Tie-

fung (s. 0); Austiefung; Vertiefung: Vertieferung (vgl. e) n. s. w.;

Höhlung (a) : Aushöhlung («) ; Exkavation (a) : Ausgrabung etc.

;

Baggerung: Ausbaggerun^ : Ausschlammung (s. e) u. s. w. : —
Bagger ; Bagger-, MudJer-Maschine : -Prahm ; Muddermühle etc.

;

excavaleur etc.

d. Tiefenmeffung ; Tiefung (vgl.

a;c); Lothung; Sondierung etc. ; — Werkzeuge dazu (326 d):
Loth ; Hand- ; Mittel- ; Tief-Loth : Loth-Lein, -Lien ; Senkblei : Blei-

loth; Bleiwurf; Sonde; Senknadel (190 n): Exploratorium ; Spe-
cillum etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
e. tief, tiefer Qi) etc. sein , wer- b. seichten ; verseichten : Ver-

den, machen : das Waffer — ist tief, seichtem: ansanden : versanden;
ist schultertief , geht (reicht) bis an verschlaramen : zuschlammen ; aus-

die Schulter, bis an den Mund, geht trocknen ; verflachen ; veruntiefen

über den Kopf , — ist so tief , dafs etc.; — waten; durchwaten; trock-

man nicht gründeu kann etc.; tiefen; nen Fußes durchschreiten etc.

austiefen ; vertiefen : tiefern ; auslie-

fern ; sich eintiefen
; sich eingraben, -wählen, -scharren etc.: teu-

fen ; einen Schacht uiedorführen, -Benken, -sinken : sinken, absin-

ken, fallen etc.; ausgraben : hJihlen : aushöhlen : exkavieren (189 6)

u. s. Vi.; ausschlämmen; aufschlammen
;

(auf-, aus-)modern, mud-
dern, baggern.

f. in die Tiefe, niederwärts , her-

nieder, nieder, herab, hinab, abwärts, zu Grunde , zu Boden —
sinken, senken, sich senken, sich tauchen ; nieder-, unter-sinken,

-senken, -tauchen (199 i) ; versinken; versenken: in den Grund
bohren, schießen, segeln etc. ; zu Grund — , untergehen etc.; zu

Rüden — . auf die Erde — , niederfallen, -fällen etc.; nieder-, herab-

steigen; -sinken (36 y'; 152 d) u. s. w.

g. die Tiefe (aus)men'en ; sondieren (326 e) ; tiefen ; lothen ; aus-

lothen : das Loth, Senkblei etc. werfen, auswerfen.

Adjektiva und Advcrbia. Adjektiva und Adverbia.
h. tief (31^); abgrund- : berge- c. untief; seicht (32 7; 248 e);

etc.; schachtentief u. s. w.; abgriind- flach; oberflächlich (163 c ; 325/);
lieh ; unergründlich ; unergründbar; verflacht; versandet; verschlammt

unerraefslich tief; grundlos; bodcn- (s. h) u. s. w.

los; fadenlos u. s. w. ; tief unten

(152 (i) u. s. w.; drunten; unter; Unterst etc.; herunter; (her)nie-

der; herunterwärts ; nieder u. s. w.; zu Boden : zu Grunde; auf die

Erde etc. ; — in untern Räumen, Regionen, Schichten etc.; unter

der Erde; im Keller (152 i/)etc.: tief innen (164 c) u. s. w.; im
tiefen Schacht ; im Schoß der Erde : unterirdisch etc.: unter dem
Waffer ; auf dem Grund des Meeres ; untermeerisch : unterseeisch ;

submarin etc.
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3". Lage mit Bc^ug auf die Unterstützung des Schwerpunkts.

Nr. 155. l'iitersliitzuilir. (irnnd- >'r. 156. Das Schweben.
lag:e, Halt, (!a'< Kitheii »oranf.

Substantiv a. Substantiva.
(I. das Ruhen (Liegen, Stehen a. Das Schweben: schwebende

etc.) worauf — u. : worauf Etwas Lage: Schwebe (27 b) ; das Han-
ruht etc.: Fuß (152 c) : Basis (55 c: gen. Hängen. Aufgehängtsein ; Auf-

105 J): Grundlage u. s. w.; Unter- hängung: Suspension; das Bam-
lage: Substrat (3 o); Lager etc.; mein, Baumeln ((Z) u. s. w.; Gebam-
Träger ; Unterstützung ; Stützung ; mel : Gebaumel ; Baumelei ; Schwin-

Stütze (;": A; 30 o; 471 A); Stütz- gung ; Oscillation (222 a); Pende-

punkt; jioint d'apptii: nov artä lung: das Schaukeln ; das Hin und

(131 h): Stand: Standpunkt: Stand- Her u. s. w.: Balance (-27 i) : Ba-

ort etc.; s. das Folgende. lancierung etc.; Kippe; Wippe (i).

b. (s. a) Fundament (105 &) ; b. etwas Schwebendes, Baumeln-
Grundbau u. s. w. ; Pilotis: Pilo- des, hin und her sich Bewegendes
tage: Rost; Pfahlwerk; Pfahlrost (222 b) etc.: Gehänge (c) ; Blu-

(161 a). men-, BUithen-, Frucht-, Obst-,

Trauben-, Laub - Gehänge
,

[-]Ge-

winde, [-JGuirlande, -Schnur, [-]Kranz, [-JFeston (597 o); Pankar-

pus etc.: An-: Ein-; Umgehänge ; Gehenk (c) ; Schmuckgehänge
(537 o): Ohr-Gehänge, -Gehenk, -Geschmeide, -King, -Spange,

[-jBammel, (,-)Bommel : Bamniclotte : Rammelage; Pendeloque

;

Briolette : Uhr-Gehänge. -Gehenk; /«c/'i'/^/e ,• Berlocke : Geklunker

(s. u.) e:e.; Hals-Gehäjige, -Geschmeide, -Kette, -Band; Anhenker

:

Henkeldukaten etc.: Kollier : [Diamant-JRiviore ; Karkan ; Sehmuck-:
Ordens-Kette (393c): Kollane etc.; Zauber-, Schutz-Gehänge;
Amulett (+71 g: 681 ö); Pendaculum; coma; mano cornuta etc.;

Sieges-; AVaften-Gehänge ; Trop(h)äe etc.: Troddel (Trottel):

Quast: Schwenkel ; Klunker; Geklunkcr (s. o.) etc.; niederhan-

gende Schnüre, Bänder etc.; Bett-Quast, -Troddel. -Zopf, -Halter,

(-)Aiiflielfer. -Anhalteretc; Klingel-, Glocken-Schnur etc.; Glocken-

strang etc.; Pendel (222 b) u. s. w.; Sekunden-; Uhr-Pendel; Per-

pendikel : Metronom(-Pendel) etc. : Schaukel ; Strickschaukel

;

Wippschaukel ; Wippwapp ; Wippe; Schaukelbrett; branloire: ba-

tanroirc; escarpoletle etc.; Schaukelstuhl (155)); rocking chair

;

Schaukel-; Wiegen-; Gängel - Pferd ; Wiege (155 k) u. s.w.;

Gängel; Wiege-; Gängel-Meffer etc.; Balancier; Balancier-Baom
;

-Stange etc.; Schwengel; Brunnen-; Pumpen-Schwengel, -Stiel

(s.u.); Brunnenrnthe ; Geckstock etc.; Glockenschwengel: Klöp-

pel : t Kliickel etc.; Hängelampe; Krüsel(lampe) ; Ampel; Blumen-
ampel etc.; Hängeleuchter ; .Wandleuchter ; Blaker; Kronleuchter:

Krone : Glas- ; KrTstall- etc. Krone ; luslre (302 e) etc. : Hänge-;

Schmacht- ; Ringel-Locke (183 a); boucle en lire-bouchnn ; Pfropfen-

zieher (185 n) etc.; Zopf ; Haarzopf etc; Zipfel; Rockzipfel etc.;

Schlipf: Schlippe; Fittig ; Schlagfittig : jSchlafitte: Rock-Schlippe,

(-)8choQ etc.; Schlepp(e) ; Schlamp: Schleif; Schlüpfe; queue;

Schwanz: Schweif; Sterz (jSteert); Wedel (Wadel); Zagel ; Ruth«;

Standarte; Blume etc. : Stengel; Stiel etc. : Klappe; FalUhiir
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(195 4); Ventil etc.; ein Gehängter; Feldbischof, der den Vorüber-

gehenden den Segen mit den Füßen ertheilt etc. ; Damoklesschwert

(472 o) etc.; Hampelmann; Oscillum.

c. (s. a) Gerüst, z. B. : Balken- c. Das, woran Etwas hangt, auf-

etc; Hammer- etc. ; Thür-Gerüst

;

gehängt wird etc. ; Gehänge, Gehenk
Thür-Gericht ; -Gestell etc. ; Bretter- (4); Riemen-; Gurt-; Waften-

;

etc.; Schau-Gerüst; Bühne; echa- Wehr-; Degen-; Schwert-Gehenk

;

faud; Schafott etc.; Balkenwerk; Degen-; Schwert-: Hirschfänger-

Gebälk (151 rf); Balken, z. B. Trage-; etc. Koppel, (-)Kuppel ; Hangel;

Binde-; Haupt-; Grund-Balken etc.; Hängsei; Aufhängsei; Henkel; Öhr
Architrav ; Epistylion etc. ; Durch-; (43 c); Uhse ; Schlinge etc.; Haken

;

Über-; Unterzug etc.; Schwelle, Nagel; Ptiock; Ring; Rinken;

z. B. Grund-; Haus-; Thür-; Krampe etc.; — Galgen; Hochge-
Dach(stnhl-) Schwelle ; Dachbalken rieht; Feldglocke; Tanzboden in

etc.; Sparren, z.B. Binde-, Gebind- freier Luft: Grab — , wo man ruht,

Sparren; Binder; First-, Grat-Spar- wenn der Wind nicht weht, — zu

ren etc.; Sparr(en)werk ; Gesparr; deffen Besuch man der Leiter be-

Gespärr etc.; Zimmerwerk etc. darf; das dreibeinige Thier; grtx-

cum Pi etc.

d. (s. c) Knochengerüst ; Geripp
;

Skelett etc.; Knochen-; Rippenwerk; Knochen; Bein; Gebein;

Rippe; Rückgrat; Wirbelsäule; Culumna fe/-(f4/-afe etc. ; oberster

Halswirbel; Atlas; Träger etc.; (Knochen-)Säulchen ; Columelta eic.

e. (s. ä) Grundstein ; Eckstein

;

Schlufsstein ; Schlofsstein ; Sohlofs etc.

/. (s.a) Stütze ß); Steife ; Spreize

;

Strebe; Streb(e)-Stange; -Stütze; Gegenstiitze; Deck-Stützen, -Sche-

ren etc.; Stiepor; Schere (seera. ; ; Ständer; Eck-; Haupt-; Lager-

Ständer etc.; Pfosten ; Thür- ; Fenster-; Bett- ; Laternen-Pfosten etc.;

Laternenpfahl etc.; Pfeiler ; Strebe-; Trage-; Grund-; Haupt-; Eck-

Pfeiler etc.; Kohlenpfeiler ; Bergfeste ; Wandruthe ; Stempel ; Joch

;

Quer-; Lang-Joch ; Thürstock etc.; Säulen-; Wand-Pfeiler ; Pilaster
;

Säule (151 /); cnlumna; colonne ; Stele; dorische, ionische, korin-

thische etc. Säule, Säulenordnung; Trag-, z. B. : Lampensäule;

Lampenträgor ; Kandelaber (302 e) ; Eck- ; Halb-Säule etc. ; Gurt-

träger ; Dienst; Gewülb-Dienst etc. ; Gebälk-, Sims-Träger: Atlas;

Atlant ; Telamon ; Troll ; Persan ; Karyatide ; Kanephore ; Kisto-

phore ; Cistophoreetc; Hukmann, Tarme, Termc(394c); Kämpfer;

impost ; Kragstein ; Tragstein ; Konsole ; Bild(er)stuhl ; Eckkonsole
;

Kannrückchen etc.; Sims; Gesims (151 d) ; Kammbord etc.,

s. auch f/ ; h.

y. (s. a ; /") Unterlage ; Untersatz
;

Unter-; Fuß-; Trag-GesteU (s. u.); Gestell; Fuß (152 c) ; Bett-;

Tisch-; Säulen-Fuß etc.; Säulenstuhl; Piedestal ; Postament; Basa-

raent; Plinthe ; Sockel; Bilderstuhl (/) etc.; Platte; Tafel-; Tisch-

Platte ; Tafel ; Tisch ; Leucbtertiseh
;
yueridon ; Nipptisch ; stummer

Knecht, Diener (s. u.) etc.; Brett; Bort; Bücher-Bort (13a c);

-Regal ; Kammbort (/) u. s. w. ; Pult etc. ; Trage-Gestell (s. o.) ;

-Bock; Bock; Säge-, Holz-; Lager-Bock etc.; Esel; Diener (z. B.

:

stummer, s. o.); Knecht; Schüffei-; Teller-; Pfannen-Knecht etc.;
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— Siaflfelei etc.; — Ambols ; f Ämbold : Schlagsiock etc.; Dreifuß

;

Tripes ; Tripoile.

h. (s. /) Stütze ; Hall : Stab
;

Stock ; Spazier-Stab, -Stock ; Berg-, Gebirgs-, Alpenstock etc. ; Hir-

teostab etc. : Ruhestab : Mal(cr)stoek : appui-main etc. : Stecken

;

Knoten-Stecken: -Stock: Ziegenhainer (202 h) u. s. w. : Krück(en)-

Stock : Swb: Krücke etc. ;
— Steg-, (Steig-)Eeif ; Steigbügel;

Bügel etc.

('. (s. a) Sitz : Sitzgelegenheit

;

Kutscher-Siti, -Bock; Bock(sitz) : Wagenbank ; Kutsch(en)- : Vor-

der- ; Ruck-Sitz: Eck-Sitz, -Platz etc.; Sattel: F»hr(manns)- ; Reit-;

Damen-: Quer-Sattel etc. : SattelkilTen etc. ; l'ank ; Gras-, Rasen-;

Stein-: Holz-etc: Ofen-: HiUl-: Bier-: Wirthshausbank etc.: Ruhe-
Bank: -Sitz; -Bett; Faul-; Lotterbett: Soiiha ; Kanapc ; Divan

;

Ottomane : Eck- : Rollsopha etc. ; Kauseuse : Koucbettc ; Bergire ;

Fauteuil ; Voltaire : Loyola etc. ; Polster- (233 h) ; Lehn- ; Groß-
(vater)- : Krüppel- : Sorgen- ; Schlaf- ; Arm- : Backen-Stuhl, -Seffel

;

Stuhl : Seffel ; Pracht-Stuhl, -Seffel, -Site ; Thron (522 h) ; Fürsten-

;

Kunigs-Thron etc. ; Wollsack [im englischen Oberhaus] etc. ; Trag-
Seffel ; -Stuhl : Sänfte ; Portechaise ; Palankin (198 d) u. s. w.: RoU-
Sttüil; -SefTel etc.; Schaukelstuhl ; rociuing citair (156 l) etc.; Puff-

siuhl ; Tabouret: Klapp-; Feld-; Jagd-; Jäger-Stohl ; Küchen-; Kir-

chen-; Garten-: Komtoii-, Dreh-Stuhl: Komtoir- : Schreibe[r]-Bock

(,405 r' : Bock; Rohr-: Binsen-; Holz- : Brett- etc.; Katzen- ; Schemel-
Stuhl : Schemel (152 c) ; Fußbank u. s. w. : Theater-; Logen-,
Sperrsite etc.

k-. (s. a; i : 137 o) Lager, z. B. :

Keller- etc.; Zapfen-; Hals- etc.; Rast-; Ruhe-Lager (575a); Rast-;

Ruhe-Ort u. s. w.; Schlaf-Stelle, -Stätte, -Lager etc. ; -Bett; -Sopha

(fi), -Stuhl etc.; -Stube (137 u. s. w.; -Wagen etc. ; Bett ; Feder-;

Flaumen- ; Daunen- etc.; Himmel- (vgl. 151 d) Bett; Heu-; Stroh-

Bett. -Lager; Streu; (Stroh)sack etc. ; Matratze; Seegras-; .Spring-

feder- etc. Matratee : Pfühl; Stepp-; Feder-; Stroh- etc. Pfühl;

[Schlummer-, Ruhe- etc., Kopf- etc.] Kiffen, -Pfühl ; Schlummerrolle
etc.; Britsche ; Pritsche; Holzpritsche etc. ; Wiege ; Wiegen- ; Schau-
kel-Bett (156 i); Hänge-Bett; -Matte; Hamak (a) ; Chinchora etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
l. worauf ruhen ; liegen (15S f) ;

d. schweben; sehwebeln ; in der

stehen (157/^; fußen; sitzen ; rei- Schwebe sein ; auf der Kippe, Wippe
ten

;
(sich) lehnen; sich stützen; — ; auf der Schärfe, Schneide des

gestützt — , basiert — , begründet (Scher-)Meffers — ; auf der Spitze

sein ; beruhen (1 m) u. s. w. ;
— auf (einer Nadel) stehen ; an einem

Etwas stützen (s. u.); lehnen; (be)- (seidnen) Faden, Haar hangen (hän-

gründen ; basieren ; bauen ; worauf gen) ; hangen ; herab-, herunter-,

legen ; setzen ; stellen etc. ; Etwas nieder-hangen, -häjigen ; baumeln
;

stützen (s. o. ); tragen; halten; bammeln; bummeln; (hin und her)

unterstützen; unterbauen; Stützen schwingen, sich schwingen ; hin und
unterstellen etc.: eineStütze — sein, her — gehen, (sich) bewegen (222 c;

(dar)bieten, gewähren etc. 223 c) u. s.w.; pendeln ; oscillieren

;

vibrieren ; schaukeln ;
gängeln ; wie-
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gen; wippwappen ; wippen etc.; ampeln ; hampeln; gambeln ; einem

Esel zu Grabe läuten, ausläuten; schlenkern; schlottern etc.: auf

und ab (nieder) klappen etc. : schleifen; schleppen etc.; — in der

Schwebe (im Gleichgewicht) halten ; schweben laffen ; balancieren

etc.; — Etwas in der Schwebe befestigen (43 r) ; es woran hängen
;

anhängen; aufhangen; suspendieren; fest, an-, aufhaken, häkeln

Ädjektiva und Advcrbia.
m. worauf ruhend; beruhend;

gegründet ; begründet ; basiert ; ge-

stützt etc.; — als Stütze, Grundlage,

Basis, Fundament etc. dienend;

basal ; fundamental
;

grundlegend :

grundleglich : — stehend auf Etwas,

z. B. auf Jemandes Schultern etc.;

worauf liegend , sitzend , reitend
;

reitlings
; rittlings ; ä cheval.

Ädjektiva und Adverbia.
e. (s. d) schwebend : in der

Schwebe ; auf der Kippe, Wippe etc.;

im Gleichgewicht; balanciert etc.;

aufgehängt etc.; hangend; nieder-

hangend; schlaff; schlapp; schlot-

terig (46 e) u. s. w.; schaukelnd,

hin und her — , auf und ab — , auf
und nieder [schwingend : sich be-

wegend etc.] ; — gestielt
; gestengelt

;

geschwänzt: geschweift etc. ; wohl-
behangen[er Jagdhund] etc.

Kr. 107. Stand ; das Stehen mit
Bezug auf Senkrechtlieit

(vgl. ISl).

S u b s t a n t i V a.

0. Stand ; das Stehen (s. / j u. s.w.,

Aufrecht-, Grade-Stehen : das Auf-

gerichtetsein etc.; Aufrichtung etc.;

das Auf-, Emporragen; Aufragung
etc.; Strackheit (181 a) etc. ; Verti-

kalität ; Perpendikularität ; vertikale

etc., blei-, lothrechte {g") u. s. w.

Richtung ; Blei-, Loth-, Scheitel-,

Senk-. .Steil-Winkel etc. ; Rechtheit

(Rechtigkeit) ; Aplonib ; Seigerkeit

(Seigerheit); Steilheit; Pralligkeit;

Gäh(h)eit, Gäbe (Jähe etc.) ; Ab-
schüffigkeit ; Schroffheit ; Stotzig-

keit ; Gähstotzigkeit etc. ; Recht-

winkligkeit (158 a): Orthogonie ; Orthogonalität

Kr. 158. Lagre; das Liesreu mit
Bezus auf M'agerechtheit

(vgl. 181).

S u b s t a n t i V a.

a. Lage ; das Liegen ; das Aus-.

HingesU'ecktsein (181 o) ; das Aus-.

Hin-, Niederstrecken (s. f) u. s. w.;

Aus-, Hinstreckung ; Ausbreitung

(145a) etc.; wagerechte, horizontale

{g) u. s. w. Lage; Richtung; Hori-

zontalität ; Wagerechtheit ; Sühlig-

keit ; Wafferrechtheit : Wafferpafs-

(heit) ; Niveau etc. ; Nivelierung

:

Nivellement ; Verebenung; Ebenung;
Abtragung (vom Terrain) etc. ;

Makadamisierung etc. ; Winkelrecht-

heit ; Rechtwinkligkeit (157 o) u.s. w.

h. etwas Auf-, .Senkrechtes,

Ragendes, Steiles etc. (s. 151 e

—

i) :

Baum ; Thurm ; Wand ; Felswand

u. s. w. ; Abgrund; Absturz (44 d\

153 a) ; prcciplce u. s, w. : Perpen-
dikel; Loth; lothrechte Linie; Senk-
rechte (Linie) ; Katbete etc.: Seiger-

schaft etc.; Rechteck: Rektangulum : Quadrat etc. ; Kuhns; Würfel
etc.; grader — Kegel, Cylinder etc.; Wirbelsäule (155 d) u. s. w.

c. (vgl. 158 e) schiefe Stellung, c. Abweichung von der Horizon-

Lage etc. ; Schiefheit ; Schiefe ; talität : geneigte , schiefe Lage

;

b. etwas Liegendes, Horizontales,

horizontal sich Ausbreitendes,

Ebenes: Fläche; Ebene (145 b)

u. s. w.; Flachland (152 c) u. s. w.;

Horizontal-Ebene, -Linie etc. ; Hori-

zont ; Gesicht.-ikreis (26 />) u. s. w.
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Schräge; Schriisheit ; Obliquität; Neigung (157 c) u. s. w.; Steigung
;

Geneigtheit; Neii^ung: Inklination; Senkung; Gesenk : Gefall etc.

Hang : Abhang {d) ; Abhängigkeit

;

Donleg(d)e ; Donlegigkeit : Tonalägigkeit etc. ; Geschleiftheit (von

Mauern) etc. : Schief-, Stumpf-, Spitzwinkligkeit : Vor- ; Achter-

;

Steuerlastigkeit.

d. etwas Schiefes, Schräges etc. ; d. etwas Geneigtes , Schiefes,

der (schiefe) Thurm zu Pisa: schiefe s. c und 157 d.

(geneigte) Ebne ; Planum inclinatum

;

Rntschberg; nion/ajme ri(,>>e etc. : Schrägbeet; Ados; Adoffement

;

Böschung :<'jTarj:)e; conirescarpe; escarpemenletc: Kampe: Brems-
berg etc.; donleger Schacht etc. : geschleifte Mauern, Schornsteine

etc.; Hypotenuse etc.; Schräglinie; Schmiegung; Gehrung: Gehre;
Diagonale etc.; Schräg-Balken ; Schräg-; Andreaskreuz etc.: üxy-
gon ; Amblygon ; schiefwinkliges Parallelogramm etc. ; schiefe

Paralielepipeda, Kegel, Cylinderetc; Schiefflach; Plagiederetc; —
Absturz (h) u. s. w.; Abhang; Lehne; Berglehne: Berghang; Ab-;
An-; Aufstieg etc.; Abdachung etc. (s. auch 158 c).

e. Werkzeuge zur Bestimmung
der Senkrechtheit (Rechtninkligkeit,

v.;l. 138 e) oder der Abweichung
davon : Loth : Blei ; Blei-Loth

;

-Wage; Senkloth : Hicht-Blei;

-Wage; Grund-; Hänge-; Schrot-;

Setz- : Winkel- ; Waffer-Wage

;

Niveau (158 e) ; Libelle; Winkel; Winkel-Maß; -MelTer ; -Haken
-Faffer; -Paffer: -Eisen; -Scheibe etc.; Schräg-, Gehr-Maß
Schmiege : Schwei etc. : Neigungsmeffer ; Klinometer ; Klinoskop
Inklinatorium ; Inklinationsbouffole etc.

e. Werkzeuge zur Bestimmung
der Horizontalität und der Abwei-
chung davon, s. 157 e, bes.: Hori-

zontal- ; Waffer- ; Setz-Wage ; Ni-

veau ; Libelle u. s. w. ; Neigungs-
meffer u. s. w.

Zeitwörter.

/. senkrecht, aufrecht, grade etc.

(s. g) sein ; — stehn (151 k) ; ragen :

auf-, emporragen u. s. w.: Etwas—
oder : sich — aufrecht , grade etc.

stellen ; richten ; aufrichten ; empor-
richten ; aufpflanzen u. s. w.

; (sich)

bäumen ; sich auf die Hinterbeine

stellen etc.: steilen; auf-, empor-
ateilen etc. ; aufgerichtet sein etc.

;

steil, jäh etc. auf-, ansteigen etc.,

niedergehen (s. u.), sich senken
(s. u.) etc. ; einen Perpendikel er-

richten, — fällen: — schief, ge-

neigt, abhängig, lehne , donlege etc.

sein ; vor- ; achter-, steuerlastig sein ;

bielen etc.; lehnen: neigen; nach
einer Seite hangen ; überhangen ;

sich senken (s. o.): sinken; sacken
etc. : (sich) biegen : beugen etc. ;

überbiegen ; überneigen ; kippen ;

Zeitwörter.

/. horizontal, söhlig, waffer-pafs,

-gleich, im Niveau (s. g) etc. sein,

liegen; sich in einer Ebene, Fläche

etc., sich flach, eben aus-, hin-

breiten (145 c), -dehnen, -strecken

etc.; aus-, hingestreckt sein etc.;

ausstrecken : hin-, nieder-, zu Boden
strecken, -legen, -werfen etc. ; flächen

(145 c); ebenen (s. u.); aus-; ver-

ebnen : den Höhenunterschied aus-

gleichen (27 n); Terrain abtr.igen;

planieren etc.; den Höhenunter-

schied, das Gefäll bestimmen, meffen

etc.: nivellieren; libellieren, waffer-

wägen etc.; den Boden , Fußboden
ebnen (s. o.); platten ; dielen; aus-

dielen ; estrichen ; fluren etc. : Stra-

ßen etc. makadamisieren ; — von der

Horizontalität abweichen , — ab-

weichen machen : abhängig — sein.
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überneigen machen; auf die Seite machen (s. 157 /"); neigen ; büschen

winden, legen; kielholen etc.; schräg u. s. w.

abwärts-, niedergehen (s. o.) etc.;

abhängig machen; abdachen; abböschen ; doffieren; adoffieren

;

schrägen ; abschrägen ; schmiegen ; abschmiegen ;
(ab)facen, fafien

;

die Neigung meffen (232 i) etc. ; schräg auf-, fortführen ; schleifen

(Baukunst).

Adjektiva und Adverbia.

y. liegend : aus- , hingestreckt

;

am Boden — liegend, kriechend

(152 (/) etc.; zu Boden, nieder-, hin-

gestreckt, gelegt ,
geworfen etc.

;

flach (auf dem — oder am— Boden)

aus-, hingebreitet; flach (145 d);

platt; eben etc.; niedrig (152 d)

u. s. w. ; horizontal ; söhlig ; wage-

recht ; waiTer-recht ; -gleich ; -pafs ;

im Niveau (270) ; auf gleicher Höhe
etc.; winkelrecht (157 (/) u. s. w. j

g(e)rade (157 g); faden-; schnur-

grade etc.

Adjektiva und Adverbia.

g. aufrecht ; stehend ; aufrecht—

,

empor-, in die Höhe — aufwärts —
stehend , ragend etc.

,
gestellt , ge-

richtet etc. ; in die Luft ragend ; auf-

gerichtet etc. ; stramm; strack etc.;

scheitelrecht ; vertikal
;
perpendiku-

lär ; blei- ; loth- ; schnür- ; senk-

;

senkel- ; seiger- etc.; steil-; Stengel-;

pfähl- etc.; faden-; winkel-(s. 158</)

recht ; rechtwinklig ; orthogonal

;

orthogonisch etc. ; nach dem Blei-

loth ; im Blei etc. ; g(e)rade — , wie

eine Tanne, Kerze, ein Pfeil, Bolz,

Kegel etc.; pfeil- ; bolz-; bäum-;
tannen- ; Stangen-, pfähl-; kerzen- etc., auch (s. 158 ^) schnür-

;

faden-g(e)rade etc. ; kerzensteif (231 d) u. s. w.; seiger etc. ; steil;

steil auf-, ansteigend etc.; gäh
;
jäh; (gäh)stotzig

;
prallig; schroff;

(jäh) abschülTig etc. (s. /()•

Ä. (vgl. 158 /() schief; ortschief; h. von der horizontalen Richtung

windschief; schiefund krumm (18u </) abweichend ; nicht im Niveau ; schief;

u. s. w.; ohlique; aus dem(nicht im) geneigt (157 h) u. 3. w.

Blei etc. ; schiefwinklig ; spitz-

;

stumpfwinklig ; oxjgonal ; oxygonisch ; amblygonisch ; obtusangulär ;

plagiedrisch etc.; — schräg; diagonal; quer; zwerch(161 cu. s. w.);

— geneigt; nach einer Seite, nach vorn etc. geneigt, hangend; vor-

über, hintenüber, seitwärts geneigt; überhangend etc.; achter-,

Steuer-; vorlastig etc. ; sanft, allmählich — an-, aufsteigend etc.

;

abhängig, abfallend, sich abdachend, abgedacht etc.; lehne etc.; jäh

abfallend ; abschüfHg (s. g) u. s. w. ; donlege, donlegig; tonnlägig

etc.; geschleift.

4". Lage zweier Linien, Ebenen etc. gegen einander.

Nr. 159. Parallelität.

Subs tan t i va.

a. Parallelität ; Parallelismus ;

das Gleichläufen ; das Nebeneinander
(hinlaufen) etc. ;

Aquidistanz etc.;

Homocentricität , Konceniritiiiit von

Kreisen etc.; — Par.allel-Linien;

-Ebnen ; -Flächen ; -Kreise ; Paralle-

Xr. IttO. Kouvergenz nud
Divergenz.

Substantiva.
fi. Nichtparallelität; das Geneigt-

sein gegen einander
;

gegenseitige

Neigung (157 c) ; Divergenz (62 a;

213 n) ; das Divergieren; Auseinan-

dergehen ; immer wachsende Ent-

fernung etc.; Konvergenz (61 a;
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len etc. ; — Parallelogramm
;
Qua- 212 o) ; das Konvergieren; gegen-

drat; Rechteck; Rektangulnm ; seitige Näherung, Annäherung;
Raute ; Rhombus ; Rhomboid : Pa- immer kleiner «erdende Entfernung
ralleltrapez (160a) etc.; — Parallele etc.; — nicht parallele — , diver-

pipedon ; Kasten; Würfel; Kubus. gierende — , konvergierende— , anti-

parallele Linien , Kbnen etc. ; eine

sich fortwährend nähernde Linie; Asymptote etc.; — Trapez:
Trapezoid; Paralleltrapcz (159 o) ; Antiparallelogramm etc. —
Neigungswinkel.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. parallel (s. c) u. s. w. sein; (>. nicht parallel (s. c), gegen
neben einander hinlaufen; gleich einander geneigt (157 /;), divergent,

laufen; gleichen Abstand haben. konvergent etc. sein; sich gegen ein-

ander neigen ; divergieren
; (immer

weiter) aus einander gehen ; sich von einander entfernen {62 e) etc.;

konvergieren (144 Ä) ; immer näher zusammenkommen; sich ein-

ander (immer mehr) nähern, annähern etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

f. parallel
;
gleichlaufend ; neben c. nicht parallel (s. 159 f)

;
gegen

einander hinlaufend
;
geleisig: äqui- einander geneigt; divergent; diver-

distant; gleich abständig; koncen- gierend: immer weiter aus einander

trisch, homocentrisch (von Kreisen) gehend, sich von einander entfernend

etc.; — neben einander (hin) ; neben etc.; centrifugal etc.; — konvergent;

(144 i); Seite an Seite; gegenüber konvergierend; sich immer mehr
u. s. w, nähernd etc. ; asymptotisch etc.

;

centripetal etc. — antiparallel.

Nr. 1(>1. Das Scliiieidcii, Durclikreuzeii, kreuzweise Lage etc.

Subs tan t i va.

o. das gegenseitige Schneiden, Durchschneiden, Kreuzen, Durchkreuzen
'/) U.S.W.: Durchkreuzung; Dekuffation ; Durchschneidung; Durchschnitt;

Querschnitt: Durchschnitts-Punkt ; -Linie ; Transversale; Diagonale; Quer-
Linie ; -Balken : -Stange . -Holz : Schrägen ; Kreuz ; Kreuzband ; Fenster-

kreuz etc. : Winkel- : Andreas-; Antonius-; Gabel-; Schacher- ; Doppel-;
Patriarchen-Kreuz etc.; — Quer-Gaffe ; -Straße etc.; -Wall: Traverse
etc.: — Verschwalbenschwänzung ; Schwalbenschwanz (43 /) u. s. w.: —
Gatter; Gitter: Drahtgitler (s. u.): Eisen-; Fenster-Gitter (195 b); -Gatter

etc.; Gitter- ; Gatter-Fenster: -Thür; -Thor; -Werk etc. : Gegitter ; Gitterung

etc.; Fliegen-Fenster: -Thür; -Schrank etc. ; Jalousie; Fenstervorsatz etc.;

Treillis : Treillage ; Tralge (Tralje, Traille) etc.; Rüsterwerk etc.; Rost;
Brat-; Kohlen-; Küchen- etc.; Brand-; Kamin-; Ofen- etc.; Pfahlrost

(155 b) u. s. w.: Draht-Gitter (s. o.); -Geflecht etc.; Filigran (Filagramm)
etc.; Geflecht; Flechtwerk; Flechte; Korb-; Weiden-Geflecht etc.; IBinsen-

Geflecht etc.; Binsen-; Schilf-; Stroh-; Schiffs- etc. Matte: Matte etc.:

Haar-Geflecht: (-)Flechte : (-)Zopf etc.; Faden- etc. Verschlingung (s. u.);

Ineinanderschlingung (185 n) u. s. w.; Köper; Schlinge; Schleife (43 h);

Masche; Häkel- ; Strick- etc.; Strumpf-; Garn-; Netz-Masohe etc.; Ge-
mäsch

; Gestrick; Gewirk; Gewebe; Grundgewebe (237 a) ; Kette (394/);
Aufschlag: Auftrag: Aufzug; Schweif: Anschweif; Zettel; Werft etc.

;

Einschlag; Eintrag (Eintracht); Einschufs ; Schufs etc.; Garn-; Netz-
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Gewebe etc. ; Garn; Netz; Rease (195 a; 317 i); Gitter-; Maschen-Meu
etc.; Netzwerk etc. ; Netzgestrick; Filet etc.; Bnhbinnet; Petlinet ; Tüll;

Marli ; Lacis etc.; Spitzen-; KaDten-Gewebe etc.; Spitze: Kante etc.; Gaze;
Kannevas etc. ; Ojjiis reticulatum etc.: Fadenverschlingung (s. o.); Ab-
nehmen (Kinderspiel) etc.; (Faden-)Verwirrung, Verwicklung; Verfitzung,

t Verhedderung ; Karte (54 (/) u. s. w. : Knoten etc. ; Ineinanderfilzung

;

Verfilzung; Zusammeukrämplung etc.; Filz etc.

Zeitwörter.

b. einander sehneiden; durchschneiden; kreuzen; durchkreuzen;

dekulTieren ; traversieren .etc.
;
(kreuzweise) über einander (s. e) — legen,

schlagen, heften etc.; — in einander (ver)zapfen (43 r) ; einschwalben;

verschwalbenschwUnzcn u. s. w. : — schrägen ; durch, in einander schrän-

ken ; verschränken; in, durch einander schlingen, verschlingen: durch-

sehlingen ; einschlingen; zusammenschlingeu; winden; flechten; stricken;

weben; durch-; ein-; ver- ; zusammen-flechten ; -stricken: -weben etc.;

häkeln ; netzen : [Netze] spinnen etc. : in einander — , durch einander —

,

zusammen — wirren, filzen, karden (54/0, kardätschen, krumpeln etc.

;

verfilzen ; verwirren ; verfitzen
; f verheddern ; verknoten etc.

Adjektivs und Adverbia.

c. einander kreuzend, durchkreuzend, durchschneidend, schneidend etc.

;

in einander geschränkt, verschränkt etc.: gekreuzt; kreuzweise, (kreuzweise)

übereinander; übers Kreuz (s.u.); kreuzförmig: gitter-
;

gatter- ; rost-

förmig; gegattert
;

gegittert: gitterig; maschennetzförmig ; retikulär <.! •
:

in, durch einander geschlungen, verschlungen etc.: gefilzt, gewirrt etc. —
über Kreuz(3. o.); überzwerch ; überijuer; quer; zwerch ; ijuerüber (4y,>

quer hindurch; querdurch: mitten (hin)durch ; transversal; diat,'i>; I

(157 g); in die (in der) Quere; in die Kreuz und Quer; kreuz und .j;. i

hin und her ; im Zickzack (182 a ; c).

5". Lage in Bezug auf ein Mittleres, ein C'entrum.

Xr. 162. Mitte (vgl. 57).

Substantiva.

a. Mitte (57 a) u. s. w.; ferner: die Beziehung auf — , Sammlung um
einen Mittelpunkt etc. ; Centralisation (47 a); Koncentration n. s. w.; —
das Dazwischen- oder Zwischcn-Liegen etc.; -Legen: -Setzen; -Schieben

etc. ; Dazwischen-, Zwischen-, Ein-Gelegtes ; -Gesetztes : -Geschobnes
;

-Geschaltetes; Einschaltung (41a; b) ; Einfügung; Insertion; Einschie-

bung; Einschiebsel u. s. w. ; Einschiebebrett etc.; Enklave etc.; Einsatz

(39 a) u. s. w. ; Einlage; eingelegtes Musikstück etc.; Zwischensatz (39 a)

— an Kleidern etc., — in der Rede; Zwischenbemerkung: Parenthese etc.;

Zwischenlage; Zwischenschicht etc.: Interpolation (70 e) ; luterpolierung ;

Interlineation ; Interlinear-Übersetzung ; -Version etc.; Embolismus; Inter-

kalation ; Interkalar-Vers ; Refrain (79 ?) u. s. w. ; Interkalar-, Schalt-Tag

(39 a), -Monat etc. ; Interposition ; Intervention ; Vermittlung (443 o)

;

Vermittler; Mitiels-Mann; -Person; Zwischenperson; Mittler (527 b)

u. s. w. : Zwischen-Hittel ; Medium ; Intermedium ; Zwischen-, Mittel-,

Binde-Glied; Zwischeu-Band ; -Knorpel; -Knochen; -Kiefer; Mittelkiefer;

Intermaxillarknochen u. ä. m.
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Zeitwörter.
b. in der Mitte (s. c), mitten inne etc. liegen (57 h) ; die Mitte (a ; 57 n),

den Mittelpunkt, das Centrum etc., ein Mittel-, Zwischen-, Bindeglied (a)

etc. sein, bilden etc.: — um einen Mittelpunkt scharen, sammeln ; in einen

Mittel-, Brennpunkt sammeln, zusammenziehn, zusammendräugen ; centra-

lisieren (4T i/) u. s. w.; koncentricren (61/)) u. s. w. ; — dazwischen (oder

zwischen-)liegen etc., legen, setzen, stellen, schieben (41 d) u. s. w.; ein-

schalten ; einschieben ; einfügen; inserieren ; interpolieren : intcrkalieren;

interlinüieren ; intcrponiercn etc.; zwischen-, ein-weben : -mengen (41 d)

u. s. w. : -drängen: -keilen (43 i') : einschwalbcn ; einzapfen u. s. w. ; mit

Etwas durchsetzen (41 (/) ; durchschichten; mit Papier etc. durchschießen

etc.; — vermitteln (558 i) ; intervenieren u. s. \v.

Adjektiva und Adverbia.
c. in der Mitte (57 c) u. s. w. ; mittewegs (80 e) etc.; im Mittelpunkt,

Centrum, Fokus (s. 57 a) etc.; auf den Mittelpunkt bezüglich etc.; central

;

ceutrisch ; koncentrisch (159 c) ; ccntripetal (160 c) ; fokal; axial etc.; —
mitten inne (57 c); mittel(st): inncrst u. s. w. : zwischcnliegend (s. h);

zwischen-, ein-gelegt : -gefügt,; -geschaltet ; -geschoben; interjacent; inter-

poliert ; interponiert ; interkaliert; interfcalar; interlinear; zwischenzeilig

;

parenthetisch (10 ;i) u. s. w. ; binnen (57 c); binnen»; mittelländisch;

binnenmeeiiich ; mediterran etc.; zwischen (41 </}: duzwischen; darunter

Nr. Vii. Außen.

Sil bs tan ti va.

u. Außenheit ; Außenseite (s. u.);

Äußeres (6 a); Außengestalt ; Äußer-
liches ; Äußerlichkeit : äußere Er-

scheinung ; Aussehen (300 a) u. s. w.

:

Exterieur ; Schau-Ende ; Schaufalte
;

Ausbund etc. : das Äußerste (143 </)

u. s. w. : Außen-Posten ; -Graben:

-Werk; vorgeschobnes Werk etc.;

Außen- : Vorderseite (55 c ; 170 a)

u. s w. ; äußere Bedeckung : Haut

;

Oberhaut (167 c) u. s. w.
;
(äußere)

Schale : äußere Fläche ; Oberfläche ;

superjicies; surface etc. ; Außen-Ende
(56 c) ; Elxtrem; Extremität.

einander Geschachteltes (51 /)

Zeitwörter.
b. außen (s. c), äußerlich, außer-

halb sein (52/) u. s. w. ; nach außen
hin stellen , bringen etc. : hinaus
bringen

, jagen , werfen etc. ; aus-

stoßen ; austreiben (52 g) u. s. w.;

von außen her stammen (6 </) t- s.w.

;

Nr. 104. Iiiiieii.

Substantiva.
a. Innenseite; das Innere, Inner-

ste (5 6 ; 57 a ; 138a; 162a; 189a;
568 b) u. s. w. ; Inwendiges ; Mark;
Rückenmark; Rückgrat (155 d)

;

Kern : Herz ; (Faden-)Seele u. ä. m.;
Seele (320 a): Brust: Busen : Schoß ;

Muiterschoß ; Eingeweide
; Geweide ;

viscera; Gedärme ; Darm ; Kaidaune

;

Geschlinge; Gekröse; Inster;

Wamme: Bauch (139 e) u. s. w.
;

Inhalt (51 (/; 138 a) u. s. w. ; das

innerste Heiliglhum (686 a) ; das

Allerheiligste; Sancti-iximum Sanc-
tum sanctormn ; Abaton ; Adyton ;

Penetrale etc. : Innerlichkeit etc.; in

Einsatz-Schachteln, -Gewichte etc.

Zeitwörter.
b. innen (s. c), innerlich, inner-

halb, eingeschloffen , enthalten sein

(51/: 138 b—d: 132 f): in sich

enthalten ; ein-, umschließen ; um-
faffen (51 k) u. s. w. ; umgrenzen
(169 e) u. s. w. ; bedecken (167 r)

u. s. w. ; in Etwas hineinbringen

(162 b: 168i); einpflanzen u. s. w. ; in einander schachteln (51/);
einschachteln ; einkasten (169 e) u. s. w.
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Adjektivii und Adverbia.

c. außen; an der Außenseite,

übertiäche; oberflächlich (1,')4 c;

325/) : obenhin : ohne tiefer einzu-

dringen : nicht gründlich ; obenauf

;

obenab : von der Oberfläche geschöpft

etc.: äußerlich (6 (/) u. s. w.: außer;

äußerst etc.; außerhalb; nach außer-

halb ; nach außen (hin) ; von außer-

halb (52 m) ; von außen (her) ; aus-

wendig ; auswärts (6 d) u. s. w.
;

außen und innen (164 c; 175 f);

auswendig und inwendig ; außerhalb

und innerhalb ; Iliacos intra murus
peccalnr et extra etc. ;

exoterisch

(66 c) u. s.w.; e.'cotisüh(10 /c: 52m)
u. s. w.: draußen (134 e)

;
(fhaußen);

außer — dem Hause, der Stadt, dem
Lande etc. ; außerhalb der vier

Wände ; in der freien Luft (246 c)
;

im freien Felde ; im Freien ; im
Grünen

; f bei Mutter Grün : unter

(Gottes) freiem Himmel ; unterm

Himraelsdach ; hypäthral ; dachlos

fove ; ä la belle ttntle.

Xr. I«i5. Oben i,s. 151).

Xr. 1(57. Bedeckuiii,' ; Bekleidniig;

t'berdpckiing: etc. (vgl. 163—165).

S u bs tan t i va.

Adjektiva und Adverbia.

c. innen; inner; innerst ; inner-

lich: innerhalb; in: innerhalb der

vier Wände, Pfähle (169 h) : im
Hause; zu Hause; daheim (134 e)

etc.; im Lande ; inländisch: einhei-

misch : heimisch etc. ; darinnen

:

drinnen ; drin etc. ; innenwärts ; in-

wärts : nach innen : einwärts ; in-

wendig : inwendig und auswendig

(163 c) u. s. w. ; von innen her,

heraus (5 /") u. s. w. ; tief innen

(153 /() u. s. w.: im tief(st)en Innern
;

im Herzen , im Schoß, im tiefsten

Gniude von etc.: tief — , in die Tiefe

eindringend etc. ; subkutan : hypo-
dermatisch etc. ; mitten inne (57 c)

u. s. w.; in Etwas enthalten (vgl. h);

eingeschloffen ; davon umschloffen

etc.: eingepflanzt (5 /") u. s. w.; ein-

gewurzelt etc.; moralisch [überzeugt,

340 il: 351 a] etc.

sub teclo cneli ; >nib di(v)o; sub

Nr. IGC. l'iiteu (s. 152: 153).

Nr. KJS. Entklcidunar; Eiithiil-

Inup:; Entblüßuug:: Nnekthoit etc.

S u b s tan ti va.

a. (vgl. i) Entkleidung: Ausklei-

dung; Enthüllung (380 a) ; Ent-

blößung u. s. w.; Enthülsung; Aus-
hülsung; Auspahlung «.s.w.: Scliä-

lung; Abschillung; Entschälung:

Ocgummierung u. s. w.; Ausbalgung

;

Auswirkung u. s. w. ; Häutung

;

Mauserung : Mauser ; Muterung
u. s. w. : Abziehung der Haut etc. :

Schindung etc.; Ab-, Euischuppung :

Abschilferung ; Abscheifcrung ; Ab-
blatterung : Abblätterung: Abschie-

ferung; Exfoliation etc. : Entblätte-

rung; Entlauliung etc.; — Entblößt-

heit : BloOheit; Blöße (472 a);

Nacktheit (vgl. c) : Unbekicidetheit;

Barfüßigkeit u. s. w. : Unbefiedert-

lieit : Cnbehaartheit ; Enthaartheit u. s. w.
;
(kahle) Platte : Glatze

(192 a); Mönchsplatte: Tonsur (687?/): Clerica . Mondschein etc.
;

Fadenscheinigkeit; Abgetrugenheit etc.; — Hemd(s)ärmeligkeit;

«. (vgl. () Bedeckung ; Deckung ;

Eindeckung: Überdeckung : Ver-

deckung(377e : 379a); Zudeckung:

Be- ; Ein- (368 a); Über-; Um-;
Verkleidung : Ein- ; ('her- ; Um-

;

Verhüllung ; Ein- ; Um- ; Zuwicke-

lung etc. : Furnierung ; Plattierung
;

Vergoldung etc. : Überziehung mit

Lack, Firnis etc.; Lackicrung

;

ÜberfirnilTung etc. ; Bchängung, Be-

klebung . Belegung , Beschlagung,

Beschmierung, Bestreichung etc.,

Überschmicrung , Überstreichung,

Übersetzung etc.; mitEtwas u. s.w.:

Inkrustierung; Inkrustation etc.,

s. das Folgende, vgl. 193 /.
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(bequeme) Haustracht (s. 167 q)\ Haus-; Morgen-; Nacbt-KIeid;

-Bock; Deshabilld: Ncglig<<; Schlafrock und Pantoffel etc.; —
KfthUhittc : Kahlkopf; Glatzkopf etc.; —- Ratzenschwanz etc.; —
Adam : Adamit etc.; Adamitcnball etc.; — Barfüßer etc.

h. (s. n) etwas zur Be-, Über-,

Ver-, Zudeckting u. s. w. Dienendes; das Deckende, Bedeckende
etc.: Deckmantel: Schild(3": </): Schirm(303c; 4"1(/; SOlactc.)
Kouliffe (415 (7); Decke; Bettdecke; Spreitdecke; Deckbett; Ober
bett : Zudecke; Steppdecke; Ober-; Überdecke etc.; Reise-; Winter
decke etc.; Pferde-; Satteldecke; Schabracke; Waldrappe etc.

Prescnning; Persenning etc.; Himmel-; Thronhimmel-; Baldachin

Decke (151 d) u. s. w. ; Zeltdecko ; Sonnen-Zelt; -Deck; -Dach
Marquise etc.; Zimmerdecke; Oberboden; Balken-, Block-, Dübel-
Dübel-, Tram- ; Bretter-, Latten- : Gips- : Stuck- ; Marmor- ; Platt-

Felder- ; Spiegel-Decke ; Plafond etc. : Be- ; Über- ; Verdachung
Dach (151 d): Kuppel u. s. w.; Ob-; Überdach etc.; Haube; Helm
Hut etc. (n); FulJdecke ; Teppich; Fuß-; Sopha- ; Treppen- etc.

Altar-; Wand-Teppich; Wandbekleidung (vgl. il); Gobelin; Hante-
liffeteppich etc.; Tapete: Sammt-: Leder-; Gold- ; Papier-Tapete
etc.; Holz-Bekleidung; -Verkleidung; Maskierung; (Holz-)Tiifelung,

Getäfel : Tafelwerk : Lambris ; Parkett : Dielung ; Diele ; Estrich
;

Pflaster : Pfl-asterung etc.

c (s. a: b) Brief-Decke (405 Z)

;

-Umschlag; -Enveloppe ; Kouvert ; Post-: Franko-; Frei-Konvert
etc.: l.'mschlag; Enveloppe: Hülle; Hülse; Puppenhülse etc.; Balg;
Schale (s. u.); Schelfe; Hülsenkapsel etc. ; Schote; siliqua etc.;

Loifel: Kapsel: Futteral (139 c) : Gehäuse u. s. w. ; Samengehäuse
etc.; Scheide u. s. w.; Düte u. s. w. ; Schale (s. o.) ; Balg: Pelle;

Fell; Pelz((): Haut; Kern-; Samen-; Zwiebel- etc.; Fisch-; Aal-;
Schlangen- etc. : Kopf- ; Stirn- ; Bauch- ; Darm- ; Knochen-, Bein-
etc. ; Schleim- etc. : Fett-; Leder-; Netz-; Ober-Haut; Epidermis
etc.; Schift'shaut ; Hautplanken; Spicker-; Wurm-Haut; Kupfer-
Haut: -Beschlag (c); -Boden etc.; Bast; Rinde; Borke; Krnste («)

;

Inkrustation ; Grind : Schorf (460 A) etc.; — Buchdecke (^/")etc.; —
Deckblatt etc.; — Augen-Deckel; -Lied (298 b).

d. (s. a : b) Mauer - Bekleidung
;

-Bewurf: -Putz; Bewurf; Anwurf: Bestich; Stich; Putz; Ab-;
Über- ; Vorputz : Kalk- ; Gips- ; Mürtel- ; Stuck- etc. ; Rauch-,
Spritz-; Glatt-, Filz-Putz; -Bewurf etc.; Stuck.

e. (s. a ; b) Überzug ; Bezug

;

Bett-, Kiffen-, Polster-Bezug, -Üherzug ; Zieche : Züge; Bühre ; Bett-

zieche etc. ; Möbel-; Sopha- : Kot^er-Üherzug etc. : Gras- ; Schnee-
Überzug, -Decke, -Teppich etc.: Schmutz-. Koth-Üherzug, -Kruste (c),

-Decke etc.; Lack-; Firnis-Üherzug; Firnis etc. ; Metall-, Gold- etc.

Uherzng; Vergoldung (n) etc. ; Plat(t)ierung etc^; plaque ; Furnier;
Fournüre etc.: Beschlag; Beschläge; Kupfer- (c) ; Thür-; Fenster-;
Kasten- ; Rad- ; Wagen-Beschlag ; Huf-, Pferde-Beschlag, -Eisen etc.

/. (s. a ; b) Deckel (195 b), z.B.:
Buch-Deckel ; -Decke (c) ; -Umschlag ; Papp(en)deckel ; Band ; Ein-

Sanders, Deutscher Sprachschatz. 14
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band (43/) u. s. w.; Gefäß-, Topfdeckel etc. ; Stülpe : Sturz ; Stürze :

Topfstürze etc. ; Glassturz ; Glasglocke ; Glocke [der Luftpumpe etc.]
;

Butter-; Käse- etc.; Blumen-; Garten- etc. ; Lampenglocke; (Lam-
pen-)Kuppel (b).

(/. (s.a;b) Bekleidung : Kleidung
;

Kleider (0 ; f Kleidage
; f Kledage ; Tracht (A ; 522 b) ; Anzug (Ä) ;

Zeug; Gewand; Gewandung; Putz (597 o); Staat; Wichs(bursch!-

kos); Gal[l]a(618a); Kostüm (431 a; 415^); Toilette; Garderobe:
(Theater-)Requisiten etc. ; Trousseau ; Ausstattungs- ; Kisten-Geräth

;

weibliche Gerade (443 c) etc.; Montierung; Montur ; Uniform; Equi-

pierung; Equipage (vgl. fi—(j) etc.; Ornat (522 b) etc.; Ilabit etc.;

Livree (521 n) etc.; s. das Folgende.

h. (s. f/) Herren-; Männer-; Da-
men-; Frauen-; Bloomei- (Bloomer-dress') ; Kiniei- etc.; Tuch-;
Sammt-etc. ; Purpur- etc.; Haus-; Arbeits-: Neglige-; Morgen- etc.;

Alltags- : Werkel(tags)- ; Wochen- etc. ; Sonntags- ; Fest[tags]-

;

Feier- (618 o) ; Braten- etc. ; Mode- etc. ; Gesellschafts- ; Gal[l]a-

;

Ball- etc.; Braut-; Hochzeits- etc.; Trauer- (270 i) etc.; Reise-;

Reit-; Jagd- etc.; Amts-; Dienst-; Militär-; Civil- etc. ; Masken-
ctc; Sommer- ; Winter-; Herbst-; Frühlings-Anzug ; -Tracht; -Kleid

u. ä. m.: Kleider-Mode (593 a), -Tracht, -Sitte u. s. w., s. auch das

Folgende.

;. (s. g ; h) Kleid ; Kleider ; Rock
(s. u.) : Oberkleid; Überkleid; Unterkleid; Niederkleid {h); Unter-

rock (/)); Oberrock; Überrock; Überzieher; Sürtout ; Paletot; Palt-

rock ; Gehrock ; Sackrock ; Roquelaure (Rockelor) ; Redingote
;

Ridinr/'COat ; Regenrock ; Flaus-, Flauschrock ; Flansch ; Biber(rock);

Gottfried; Regenmantel (s. u.) ; Makintosh ; Gummirock; Water-

proof (248 <•) ; Havelock; Überwurf; Umwurf; Umhang ; Umhäng-
sel ; Mantel ; Damenmantel ; Halbmäntelchen ; Mantelet ; Mantille ;

l\rispine ; Vi.>;ite ; Talma; Beduine; Burnus (s. u.) etc.; Überwurf-

kragen (o); Pelerine ; Pilgerkragen ; Abfall ; Berthe ; Ball- ; Spitzen-

Berthe ; Fichu (/)) etc.; Herrenmantel; Fürsten-; Kaiser-; Purpur-;

Hermelin- (s. u. ; 522 b) etc. ; Bettler- etc. ; Reise- ; Reit(er)- ; Wet-

ter- ; Regen- (s.o.) etc.; Rad- etc.; Anzieh-Mantel ; Mantel-Kleid;

-Rock; Mantin ; Matin ; Schanzenläufer; Schanzloper; Burnus

(s.o.); Bernus ; Albornoz ; Beduinenmantel (s. o.); Mesnmi ; Ab(b)a ;

Ab(b)ajo; Kemüetc; Serape ; Poncho; Plaid; Tartan (309?/); üm-
schlagetuch ; Choleratuch ; Shaw] etc.; Epiblema ; Periblcma ; Peri-

holc; Hiraation etc.; Amiculum ; Ampcchonion, Anaboladion,

Cvklas, Encyklion ; Clilam.vs; Chiana; Chlanis ; Lacerna ; Palla
;

Pallium; Paludamentum ; Pänula ; Peplon, Peplos, Peplum, Peplus ;

Ricinium ; Sag(ul)um ; Toga; Tribonion etc.; Dalmatika; Alba;

Albe ; Ca.iula ; Kasel ; Chorhemd ; Chorrock ; Stola etc. ; Talar
;

Samarie ; Kaftan ; Schaube etc. ; Schalaune ; Scholana ; Schüler-

mantel etc.; Maskenmantel; Domino; Tabarro ; Zimarre ; Simarre ;

Phistan ; Fustanclla; Tunika etc.; Kittel; Blouse ; Fuhrmanns-;
Überhemd ; Arbeitskittel ; Staubkittel ; Staubmantel etc. ; Kutte

;

Mönchs-; Kapuciner- etc. Kutte; Kapuze; Kappe (s. n) etc.; Rock
(s. 0.); Schnurrock ; Pekesche ; Pikesche ; Treffenrock ; WafVenrock ;

Litewka ; Kaputt(rock) ; Capot(e) ; Lcvite(nrock) ; Ca/agtie ;
Cafn-
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guin ; Cassock etc. : Leibrock ; Chiton (/)) ; Frack ; Gal[l]a- ; Ball-

;

Jagd-; 'Wcrthcr-etc.Fraek; Kleidrock; Schniepel etc.; Robe; Amts-

robe etc. ; Damen- ; Krinolinen- ; Schlepp- ; Staats- ; Ball-Bobe

-Kleid (s. o.) ; Schleuder : Andrienneetc: Canezou ; Kamisol ; Jacke

(p) : Wams ; Spencer ; Schoßjackc ; Hnsarenjacke ; Dolman ; Obcr-

ßber- ; Unter- (s. /)); Tnrn(er)-; Harlekins-; Hanswurst-Jaeke etc.

Jaqnetle; Kasawaika; Duschagrcika ; Seelen-; Taillen-Wärmer

Taille: Jankor; Jobbe; Jope ; Jup]]e ; Jupe; Jupnn; Tsehoppli

Mieder; Leibchen; Schnür-Leib , -Latz, -Mieder (/;) ; Korsett

Corsclet; Latz; Busen-; Brust-Latz; Brust-Fleck, -Leib, -Stück

-Tuch(o); Weste; GoUer ; Koller; Wams; Leder-; Büfi'el-KoUer

-Wams; cuirasse; Küra(r)s ; Panzer (471 f7) ; llarnisch ; Panzer

herad, Brust-, Riiekenhamisch (o) ; Tliorax; Lorica; f Krebs

Draht-; Ketten-: Ring-; Schuppenpanzer; Halsberge (o); Arm-(;n)

Bein- (/) ; Fuß- ; Lenden-Harnisch, -Schiene ; ocrea ; Knemis etc.

Rüstung; Schutz- ; Kriegs- ; Ritter- ; Waffen-Rüstung (SOI c) ; Pano
plia etc.; — Schürze; Schurz etc. ;

— Gurt; Gürtel (169 c) etc.

Degen-, Wehrgehenk (1.56 c) ; Degenkoppel u. s.w.; Schärpe;

Ehren- : Feld- ; Leib-Binde etc.; — Pelz-Kock; -Mantel (s. o.) ; Pelz

(vgl. c); Hermelin(-Mautel, s. o.) ; Zobel(-Pelz) ; Schaf-; Zipfel-,

Zippel-: Fuchs-; Wolfs-Pek; Wildschur; Wolfs-; Zobel-etc. Schnr;

irilczura ; citchoura etc.; — Wickel ; Wickelband ; Windel etc. ;
—

Hundejacke: AtVenjacke etc.: — Pferdegeschirr (443 c) ; Sielen-,

Kummetgeschirr ; Sielen-Werk; -Zeug; Sielen; Kummet etc.; —
Takelage; Takelwerk (443 c).

h. (s. g— i) Bein-; Hüften-Bekleidnng ; Beinschiene (0 etc.;

Beinkleid(er) ; Hose(n) ; Bummel- ; Bausch- ; Pausch- ; Pluder-

;

Pump-; Schlotter-; Schiffer-; Matrosen- etc. ; Puff- ; Knie- etc.;

Lang- etc.; Reit-; Überzieh-; Über- ; Ober-; Unter- (s. p), Schlaf-,

Nacht- etc. ; Bade- : Schwimm- etc. ; Streich-, Streif- ; Strumpf-

;

Trikot-Hose, -Beinkleid etc.; hraccm; f Brachsen (Braxen); fBrucb;
Bucbse(n) ; Büchse(n) ; Unterkleid ; Unterzeug ; Niederkleid

; j Nie-

derwa(n)d
; l Niedergewand; Unaussprechliche; inexpressibles

;

Neiermentiomims ; Pantalon(s) ; Scharwary(s), Scharmwari(s), Schal-

war(s); Charavari ; Kontschak etc.; Koller (burschikos) etc.; Boin-

ling(e) ; Feminalia ; Femoralia ; Cruralia; Tihialia elc; Kilt(309i);

Filibeg etc.

l. (s. g—l.) Fußbekleidung; Chauffure; Strumpf; f Hose (l:);

Halb-; Ober-; I'ber- ; Unter-; Waden-; Zwickel- etc. Strumpf;

Strumpf-, Hosen-: Knie-Band etc. ; Strumpfsocke; Socke : socfi«,

Füßling: Schuhwerk; Schubzeug; Schuh; Stiefel; Leder-; Filz-;

Zeug- etc. ; Herren- ; Manns- : Frauen- ; Damen- ; Kinder-Schuh,

-Stiefel etc. ; Ball-; Tanz- etc. ; Bund-; Riemen-; Schnür-: Preis-,

Breis- etc.; Absatz-; Stelz-; Stückel- etc.; Hack- etc.; Halb-;

Latsch-; Schlapp- etc. ; Berg-: Nagel-; Ramen- etc.; Strumpf-; Ro-

setten-: Schnallen- etc.; Schnabel- etc. Schuh; cJmitsson . Gummi-;
Überschoh (248 c); galoche; Kalosche etc.; Schnee-; Eis-Schnh

;

Schneebrett; Skid; Skie : Schlitt-, Schritt-, Stahl-, Flügel-Schnh;

Wafferkotburn ; Patin etc.; Holz-Schuh. -Pantoffel, -Pantine (s. u.);

Klump; Bastschuh; Pareske etc.: Morgenschuh; Pantoffel (g);
Toffel; Pa(n)tine

;
Quartier- etc.; Klapp-; Schlapp- etc.; Korduan-

;

U*
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—

n.

Saffian- etc.; Atlas- etc. ; Filz-Pantoffel etc. ; Schlappe; Schlarfe

;

Schlaipc ; Schlorre; Schlurre; Latsche; Bärlatsche; Babusche

;

Piipusche ; Pariser etc. ; Trittling etc. ; Trippe ; Tripponsaudale
;

Sandale; Bindesohle; Opanak ; Opanka ; Kopanka ; Algarpata etc.;

Hvpodema; Sohle; calceus; caliya; Kothurn etc.; Mocaffin

;

Leggin(g) etc.; Gama(s)che ; Kaniasche etc.: Gamaschenstiefel;

Halbstiefel; Stiefelette; Bottine; Stiefel, z.B.: Damen-; Herren-

etc; Zeug-; Leder-; Glanz-; Lack- etc.; Schnür- etc.; Rohr-;
Reit(er)-; Sporen-; Stolp(en)-, Stulp(en)-; Aufschlag-; Kappen-;
Postillons-; Kourier- ; Jagd-: Kanonen- (s. u.); Waden-; Knie-;

Kehl-; Pump(en)- ; Waffef- (248 f) ; Fischer-; Schmier-; Wichs-
Stiefel etc. ; Kanonen; Reiterkanonen.

m. (s.y;h) Arm-; Handbekleidung; Ärmel; Bausch-; PufV-etc;

Ober-; Über(zieh)-; Schreib- ; Schmutz-Ärmel etc.; manica ; manche ;

fausse-mwiche; ÄIan[s]chetten ; Haudblatt; Handkrause (vgl. o)

;

Stulpen ; Armband (169 (/) ; Armspange; brachiale; Murt': Feder-;

Nerz-; Zobel- etc.; Hand-Muff; MülTcheu : Puls-Wärmer: -Stutzen;

Armstutzen etc.: Handschuh; Finger-; Klapp-; Fausthandschuh;
Fiiustling; Halb-; Leder-; Glace-; Glanz-; Fecht- ; Stulp-Hand-

schuh etc.

n. (s. g; h) Kopf-; Gesichts-Bedecknng etc.: Hut; Seiden-;

Stroh- etc. ; Feder- etc. ; Staats- etc. ; Tiroler-Hut etc. ; Männer-

;

Herrenhut; Kastor, Biber, Filz (-Hut) ; Cjlinder(hut) : Angstriihre ;

Schabbesdeckel ; Deckel
;
gihus; chapeau ; (chapeau) claque ; Klack-;

Klapp-Hut etc. ; Schlapphut ; Schlappe etc. ; Amts- (.'522 b) ; Kar-
dinal-; Kur-; Doktor-Hut etc.; Drei-Angel; -Decker; -Master; -Spal-

ter; -Spitz; -Stutzer; -Timp ; Wettervcrthciler ; Nebelspalter etc.;

Garibaldi-; Hecker-; Demokraten-Hut etc.; Hambacher etc.;

Schiller-; Matrosen-Hut ; Nord- ; Südwester- etc. ; Hanswurst- ; Harle-

kins-Hut u. ii. m.; — Frauen-; Dameu-Hut, z. B. : (schlesische)

Kiepe; Helgolander; Bibi; der „letzte Versuch"; Kaskett (s. u.)

etc.; — Kappe (vgl. /"); Kapuze; Kapüchon etc.; Käppi (s. u.)

;

Narren-; Schellen-Kappe etc.; Münchs-Kappe ; -Kapuzeeic; Gugel

;

Kogel etc. ; Tarn- ; Hehle- etc. ; Nebel- ; Regen-Kappe; Capot(le)

;

Baschlik
; Zendal(e) ; Zindal(e) ; Fanchon; Kopftuch etc. ; Haube;

Kinder-Haube, -Mütze (s. u.) ; Frauen-; Damen- etc.; Nacht-;

Morgen- ; Haus- : Gesellscbafts- : Staats- etc. ; Backen- ; Bänder-

;

Flügel-; Riegel-; Schneppen- ; Spitzen-; Strich-Haube u. ä. m.;

Kopf-Zeug; -Putz ; Koift'üre ; Haarputz etc.; Chignon ; Lockenchignon
etc.; Haarwulst; (Haar-)Tour etc. ; Per(r)ücke ; Allonge-; Beutel-

Zipfel-Perücke; Stutz-, AVolke(n-Perücke) etc.; Atzeletc; — Mütze
Kinder-; Frauen-Mütze, -Haube (s. o.) ; Nacht-, Schlaf-Mütze

-Haube , -Kappe etc. ; Mannsmütze : Mannsnachtmütze ; Büschel-

Zipfel- ; Troddel- ; Strumpf- etc. , Klapp- ; Teller- ; Rad- ; Pelz-

Biber- ; Zobel-; Bären- etc.; Grenadier-; Soldaten- etc. ; Studenten

mutze; Corevis(mütze) etc.; Kalotte etc.; Fez (Fes, Feffi); Kopf-

bund; Dulbend; Tulban(d); Turban; Türkenbund; Sarik (44 (/) etc.

Kaipak; Kolpak etc.; Tschako; Czako : Käppi (Kepi), s. o.; Haupt-
Kopf-Harnisch; Pickel-: Sturmhaube; Helm (471 d ; 500c); Stahl

etc.
; Kriegs- ; Streit- ; Stech- ; Turnier-Helm etc. ; Tulpe ; casque

cusquel; Kaskett(s. o.) etc.; — Helm-: Draht-Visier; Visieretc.; —
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Maske (377 g : 379 n; 415 g)-, Larve; Schünbart; Leder-; Sammt-;
Wachs- etc. ; Charakter- etc. ; Halb-Haske ; loup

;
(Ma6ken-)Nase

etc.; — Schleier; Gesichts-; Kopf-; Hut- etc., Flor-; Krepp-; Kan-
ten-, Spitzen-Schleier etc.; Flor etc.

0. (s. g
— i) Ilals- ; Brust-Bedeckung etc. ; Halsbcrge {t) ; Brust-

bamiseh etc.; Halsbinde (43 d) ; Binde ; Kravatte ; Slips etc. ; Hals-

tuch (s. u.); Shawl ; Cachenez; Comforler etc.; Ualskragen (s. u.);

Kragen; KoUar; Vatermörder: Querder etc.; Halsband (43c ; 156 6);

Kollier; [Diamant-] Riviere etc.; Halskette u. s. w. ; Boa; Hals-

Kragen (s. o.); -Tuch (s. o.); Fraise; Busen- ; Brusttuch (0; Latz

n. 9. w.; Cberwurfkragen ; Fichu u. s. w. ; Chemise (/)) ; Ober-;

Vorhemd; Chemisett(e) ; Hals- ; Brust- ; Busen-Krause ; Krause
(183 a) ; Jabot etc.

p. {s.g; fi) Unterzeug (vgl. A) ; Endyma ; Indusium ; Chiton;

Leibrock (vgl. i) ; Tunika (i) ; kurzes Zeug etc. ; Hemde ; Chemise
(o) ; Unter- ; Ober-Hemde (o) etc. ; Weste ; Jacke (j) ; Wams u. s. w.

;

Korsett; Schnür-Brust, -Leib, -Mieder etc.; Unter-, Untorzieh-Jacke
;

-Hose ; -Beinkleid : -Gewand ; -Kleid etc. ; Nacht- ; Schlaf-Jacke ;

-Hose i'j) etc. ; Unterrock ; cotillnn ; Steif- ; Bügel- ; Reif- ; Fisch-

bein- ; Zelt(en)-Rock ; Krinoline; Panier; Verdugado; Vertugade,

Vertugadiri, VerCugale ; Farthingale ; Poschen; Cid (
— de Paris;—

postiche) ; Tonrnüre.

q. (s. g
—p) Neglige(-Anzng etc.); Deshahdle (168 a); Haus-;

Morgen-; Nacht-; Schlaf-Kleid etc., -Haube, -Mütze u. s. w.; Mor-
genscbnhe; Pantoffel {l)

; Schlafrock u. s. w.

Zeitwörter,
r. decken ; be-; über-;ver-;zu-; ein-

decken etc.; ver- ; zudeckeln(195 d);

be- ; über- ; verdacben etc. ; hüllen ;

ein-; über-; um-: verhüllen (s. u.

;

303 /"); schirmen (471) n. s. w.;

kleiden
;
gewanden(368 Ä); be-; ein-;

über- ; um- ; verkleiden (s. u.) ; aus-

kleiden (s. u.); maskieren ; vermas-

kieren ; verlarven ; vermumme(l)n
;

einmnmme(l)n ; verstecken : verber-

gen ; bergen ; verhehlen ; hehlen etc.

;

zuwickeln
;

(in Etwas) ein-; (mit

Etwas) umwickeln ; -schnüren ; ein

Kind wickeln ; windeln ; einwindeln
etc.; mit Etwas bekleiden (s. o.) ;

belegen ; beschlagen ; bezieben ; be-

setzen ; behängen ; bekleben ; be-

kleistetn
; bepflastern ; bestreichen

;

beschmieren (253 /j u. ä. m.
;
(mit

Etwas im Innern) auskleiden (s. o.);

auslegen ; ausschlagen ; auskleben
;

austapezieren
; ansdielen ; ausfüttern ;

ausstopfen ; auswattieren : ausfüllen

Zeitwörter.
h. entblößen; bloßen; der Be-

kleidung, Kleider, Hülle, Ver-

hüllung, Decke(vgl. 167 b) u. s. w. —
entledigen ; die Bekleidung etc. ab-,

fort-, wegnehmen, ablegen, abwerfen,

entfernen, beseitigen etc. ; entklei-

den ; auskleiden: ausziehen; ent-

manteln ; entrocken ; enthauben
;

entstiefeln ; enthandschuhen u.ii.m.;

aus dem Verhüllenden heraus neh-
men, schälen (s. u.), hüllen etc.;

ab- ; aus- ; enthüllen (380 (/), -hülsen
;

hülsen: paalen : ab-; auspaalen;

aus-leifeln ; -länfeln ; -läufem ; aus-

kernen etc. ; aus- ; heraus-
;

ent-

wickeln ; aus- ; herausbinden etc.
;

ab-; aus-; hinaus- (s. o.); ent-

schälen : (Seide) degummieren

;

schälen: aus-; enischalen; pellen;

abpellen; abziehen (die Haut, Pelle

etc.); (den Balg) abstreifen (s. u.);

ab-; aus-; enibalgen: -bälgen; aus

der Haut schlagen ; aus- ; ab- ; zer-
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(mit Etwas) überkleiden wirken : die Haut etc. vom Leibe
(s. 0.); überlegen ; übersetzen ; über- (ab) streifen (s. o.), ziehen

ziehen ; überkleben ; überkleistern
;

überpflastern ; überstreichen ; über-

schmieren etc. ; (mit Etwas) um-
kleiden (s. 0.); umdecken ; um-
hüllen; umlegen; umziehen; um-
klcben ; umpflastern etc. ; mit Etwas
verkleiden (s. o.) ; verdecken ; ver-

hüllen ; verkleben (43 i')v verklei-

stern ; verkitten ; verstreichen ; ver-

schmieren etc.; — f(o)urnicren etc. ;

plattieren
;

plaquieren ; versolden ;

schinden ; ab-

abdecken ; ab-

;

cntledern etc.
;

häuten : sich

ausschinden ; ßllen

auspuffen etc. ; ab-

bäuieln ; abhäuten

häuten ; schelfern

schilfern; schiefern etc.; ab-schelfem

-schilfern ; -schiefem ; -schuppen

(s. u.) ; -blättern (a. u.); -blättern;

exfoliieren ; mausern ; muiern
;

raietern ; rauhen ; die Federn, Haare,

Schalen — wechseln, verlieren etc. ;

federn ; abfedern ; sich vcrtedern ;

versilbern ; verplatinen ; verkupfern (sich) entfiedern ; haaren ; hären :

etc.; übergolden; übersilbern; über-

kupfern etc.
;

[Schiffe] kupfern ; be-

kupfern etc. ; inkrustieren etc. ; die-

len ; bedielen ; täfeln; ab-; au3-;be-;

vertäfeln ; intabulieren ; spunden
;

ausspunden; paneelen
;
paneelieren;

parketieren (parquetieren) etc.
;
pfla-

stern ; estrichen etc. ; mit Lack,
Firnis etc. überziehen (s. o.) ; lak-

kierea (302 i) ; tirniflen ; belacken
;

befirniffen ; an-, auf-, üborfimiffen,

-lackieren etc.; mit Pech überziehen,

he-; über-; verpichen; kalfate(r)n

etc.; mit Salben beschmieren, be-

streichen; salben u. ä. m. ; Wände

ab- ; aus-; ent-haaren ; -hären (192 c);

kahl werden, machen; (kahl)rupfen

etc.; ab-; entschuppen (s. c);
schuppen; ab-: entblättern (s. o.);

-laubenetc; ab-; ent-rinden ; -borken

etc.; das Dach abnehmen ; ab- ; ent-

dachen ; abdecken (s. o.) etc. ; aus

der Umhüllung, dem Gehäuse, dem
Futteral, der Scheide nehmen etc.

;

die WaÖ'e, den Degen etc. (aus der

Scheide) ziehen ; zücken ; blank

ziehen ; vom Leder ziehen ; ent-

bloßen (s. 0.); aus-; entscheiden

etc.; — bloß legen (194 </), stellen,

;eben , decken etc. ; bloß liegen,

mit Teppichen be-, um-, verhängen; stehen etc. ; eine Blöße zeigen, hie-

be-, über-, umteppichen ; mit Ta- ten etc. ; bloßgelegt sein etc. ; klar,

peten bekleiden, bekleben; tapciie- otl'en da liegen etc. : klar, orten (dar)-

rcn ; Mauern mit Kalk, Putz be-, legen (378 6) etc.; aufdecken (380 d);

überwerfen; übersetzen; berappen; auf-, ausgraben (194 e ; 215 6)

putzen (s. u.) ; ab- ; verputzen etc.; u. s. w. ; aufhüllen; entschleiern;

eine Decke auf-, überlegen, über- entfloren etc.; die Maske — ablegen;

abziehen; demaskieren: entlarven

etc.; das Visier auf-, zurückschlagen,

aufziehen, offnen etc.

spreiten, überbreiten etc.; Schminke,
Roth etc. auflegen ; schminken

;

Farben etc. (dick) auftragen u.a.m.;
[in ein Behältnis, Futteral, eine

Scheide] hinein — thun (138 d), legen, setzen, stellen, stecken;

einstecken [Degen etc.] ; einscheiden etc. ; Kleidungsstücke etc. an-

ziehen ; anlegen, umbinden, umhängen, umnehmen, umthun etc.,

vorbinden, überziehen, überstreifen, überwerfen etc., aufsetzen, auf-

stülpen etc.; (Einen, sich) anziehen ; ankleiden ; equipieren ; putzen

(s.o. ; 591c), au-, auf-, herausputzen; aufdonnern; auftakeln; auf-,

ausstaffieren ; fein , schmuck machen ; schmücken ; aufschmücken
etc.; sich in Wichs, in Gala, in Staat werfen etc. ; adonisieren etc. ;

sich schniegeln und biegein etc.; mit einem Rock, Krack etc. beklei-

den ; barocken ; befracken ; beschniepeln ; bemänteln ; behand-

schuhen etc.; gantieren ; chauffieren ; beschuhen; stiefeln etc.; (be)-

panzern ; hämischen etc. — (Pferde etc.) schirren ; an-, auf- ; ein-
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schirren etc.; — rüsten; ausrüsten; ausstatten; eijuipieren
;
(aus)-

teeden ; montieren u. ä. m.

Adjektiva und Adverb ia.

c. bloß; blutt (plutt) und bloß;

entblößt; bloßgelegt; bloßliegend;

offen
;
(offen) zu Tage— , offen da—

liegend (300 c) ; unverhiiUt; ent-

hüllt (s. b) ; aufgehüllt; aufgedeckt;

unbedeckt; uuverdeckt(300c ;370c;
378 c) u. s. w. ; unbekleidet ; nackt

(s. u.); unbetiedert ; ungeliedert

;

ohne Federn; federlos; unflügge;

f kack etc. ; unbehaart; uubelaubt;

haarlos; ohne — Haare, Laub,
Blätter etc. : kahl ; kahl wie ein

Adjektiva und Adverbia.

«. (s. r) bedeckend etc. ; bedeckt

etc.; mit Haaren, Wolle, Flaum,

Federn, Schuppen, Blüttern, Laub,
Rinde etc. bedeckt, bekleidet etc.;

behaart (193 n) \ gehaart: haarig;

lang-, dichthaarig, -härig etc.; be-

wollt ; wollig ; dicht-befließt ; -fließig;

flaumig ; befiedert
;
gefiedert ; dicht-

liedrig etc. ; beschujpt
; gcschui>pt

;

schuppig; beblüttert ; belaubt: lau-

big ; dichtblätterig ; berindet u. U. m.;
geharnischt

;
gepanzert etc. : ge-

stiefelt
;

gespornt; bestiefelt; be- Ratzenschwanz, wie eine Ratze;

schuht; ehaulViert ; behandschuht; ratzenkahl; rattenkabl ; ritze-ratze-

gantiert ; befrackt: geschniegelt kahl; rupskahl ; katzenkahl; glatz-,

(s. u.) etc. ; im Anzug; angezogen; kahlköpfig (592 d); glatzig; kahl —
im Staat ; im Putz ; in Galla ; en gescheuert, geschabt

;
geschuppt, ge-

[(jrandel punire; in Wichs ;in Koller rupftetc; abgescheuert ; abgeschabt;

und Kanonen; im höchsten, im abgeschuppt; schäbig; abgetragen;

Sonntags-, im Braut-Staat; aufge- fadenscheinig etc.; enthaart; ent-

donnert; aufgetakelt; aufgeputzt fiedert; entschuppt; entlaubt; ent-

(wie ein Pfingstochse 594 rf)
; ge- blättert etc.; nackt (s. o.) : nackend

;

putzt; fein (gemacht); geschniegelt nackicht; nackt (und bloß) — wie

und gebiegelt; a quatre ipingles; das Kind im Mutterleib , wie Adam
schmuck (591 d) u. s. w, ; — im [oder Eva] (im Paradies), wie Einen
Neglige (7); nachläffig (325 /) ; Gott geschaffen, wie er zur Welt ge-

angezogen ; liederlich [im Anzug] ; kommen ; in adam(it)ischer, evischer

salopp; schlampig (460 e; 592 J) ; Tracht ; in (;)uto) na('/ra/(6«s ; blut-;

schlump[er]ig etc.; schlotterig (46 e; faden-; fasel- ; tinger-; mutter-

;

I49c)u. s. w. mutterfaden-; mutterseel-
;

pudel-

;

splinter-; Splitter-; splinterfasen-;

Splitterfasen-, splitterfasel- ; stabe-nackt , -nackend etc. ; bar und
bloß ; mit nackten , baren, bloßen Füßen , Beinen etc. ; ohne Fuß-
bekleidung ; unbeschuht; nackt-; bar-beinig; -l'üßig ; barfuß etc.

mit nacktem, barem, unbedecktem Haupt; ohne Kopfbedeckung
bar-haupt ; häuptig; -köpfig etc.; mit nackter, offner Brust etc.

im bloßen Hemde etc. : in Hemdsärmeln
; f in Hemdsmauen

hemd(s}ärmelig; f im kurzen Zeug etc.; unangezogen; im Ne'glige

(s. n; 479 c) u. s. w.; in Kleidern, die Einem (fast) vom Leibe fallen

in abgerifsnen Kleidern, in Lumpen; abgerifl'en und abgeschliffen

zerlumpt etc. ; — ohne Hülle, Verhüllung, Umhüllung, Schleier.

Flor, Maske, Larve, Bekleidung etc. (s. 167); entschleiert (6)

demaskiert u. s. w. ; mit offnem, aufgeschlagnem Visier etc. ; auch
z. B. (von Wänden): ohne Putz, Mauerbewurf; unübersetzt; unab-
geputzt etc.; (von Schwertern etc.): ohne Scheide

;
[aus der Scheide]

gezogen; gezückt; blank etc.: [von Feldern etc.] schneefrei
; f ^ber

(243 e) etc.
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Nr. 169. rmlieg-endes ; ruisi-hlioCuu^:; EiuschlieQuug;
Umfriedi^nng:; Umfang'; Rand; (jreuze etc.

S u b s t a n t i V a.

n. (s. e) Umschließung; Einschließung (s. u.) ; Um-; Ein-; Befrie-

d(ig)ung; Um-; Einzäunung (i) ; Einfenzung ; Ummauerung ; ümwallung
(t) ; Circumvallation ; Umschanzung ; Verschanzung etc.; Um-; Ein-;

Begrenzung etc.; Umgürtung etc.; Einschließung (s. o.); Einkreisung (I95a)

u. 8. w.; Belagerung (499 a) u. s. w.; Einkerkerung (525 o); Einmauerung;
Einpferchung; Einsperrung; Inkarceration etc.; Einsargung; Beerdigung

(270 b) u. 3. w., 3. das Folgende.

b. (s. a; c; d; 143 d) Umfaflungs- ; Umschließungs-; Ring-Kaner [und

der umschlofsne Ranm] ; Mauer ; Stadt- ; Burg- ; Haus-Hauer etc.; die vier

Wunde, Plilhle (s. 164(-); Pfahlwerk ; Plankenwerk; Palisade (190 a);

Um-, Verschanzung ((/) ; Cirkum- ; Kontravallation ; Umwallung; Wall
(495 b; 501 i) ; Enceinte ; Festungsgürtel u. s. w.; Ein-, Umzäunung (a)

;

Zaun; Fence, Fenz; Riegel-; Gatter-; Gitter-; Staketen-; Hecken-Zaun
etc.; Gatter; Gitter; Staket; Hecke; espalier; Spalier; Hürde; Pferch etc.;

Park etc.; Gehege etc.; Wildgarten; Wildzaun; Paddock etc.; Barriere;

etc.; Schranke (195 Ä ; 495 i) etc.; Geländer; Treppen-; Balcon- etc.;

Stab-; Stangen- etc.; Docken-; Stollen-Geländer; Balustrade etc.; Käfig

(525 c); Bauer; Gebauer; Vogelbauer; Vogelhaus; aviarium; Votiere etc.;

Gefängnis; Kerker; Haft (197 n; 525 a); Verlies (303 (/) u. s. w. ; um-
schließendes Behältnis (139 a— e) n. s. w.

c. (s. a; J; d; 143 d) Um-, Einfaffnng (s. u.); UmfalTungslinie

;

Umfang; Umkreis (184 a; s. u.) ; Peripherie; Perimeter; Umrifs

(177 a; 394 b); Umrifslinien ; Schattenrifs ; Silhouette; Profil; Kon-
tour etc.; Grenzkreis (143 d) u. s. w. ; Grenze; Grenzlinie; Grenz-
scheide; Demarkationslinie (44 i?) u.s. w.; Rain; Grenz-; Schied-; Acker-;

Fold-Rain; Anwand ; Anland etc.; Einfaffnng (s. o.; 39 a) ; Besatz; Borte

u. s. w.; Saum ; Faltensaum ; Falbala ; Falbel ; Frisur (183 o); instita etc.;

Fadensaum; Franse (Franze , Frange) etc.; Hohl-; Stepp- etc.; Kleid-;

Schürzen-; Schleier-Saum etc.; Sahl-Band (40 ^) ; -Leiste u. s. w. ; Bräm
etc.; Rand; Ranft; WaUi(es)-Rand, -Saum; Rand-; Vorholz; Brahne etc.;

Erd-Rand; Horizont etc.; Erdrand eines GewälTers ; Bord; Ufer (250 4);
Ufer-Bord ; -Rand ; -Saum u. s. w.; EinfalTung (s. o.; 43 (); Rahmen n. s. w.;

Umkreis (s. o.; 144c; 266); Bereich; Gebiet; Weichbild; Bannmeile
u. s. w.

d. (s. a—c) das um Etwas herum — Befindliche, Liegende, Gehende,

sich Schlingende etc., es Umgebende etc.: Umgegend ; enviruns ; alentmirs\;

Vorstädte; fanbourgs (137 m); Boulevards u. s. w.'; entourage; Kranz
(184 a) u. s. w.; Kringe ; Krone; Diadem; Stirn-Reif; -Binde; -Band;

Reif; Ring ;|Tonnen- ; Fafs-Reif ; Finger-Reif, -Ring; Fingerlein: Fingerling;

Arm-; Hals-Ring etc.; Arm-Band (IG'm); -Spange u. s. w.; Hals-Band

(167o); -Kette; Kette; Schmuckkette; Spange; Halsbinde(167 o) u. s. w.;

Knieband (1677) u. s. w.; Gurt; Gürtel (167 /; 43 c) ; Schärpe u. s. w.;

Gürtel-Band; -Schnalle; -Spange; eingulum ; cinclura; Degen - Gehenk,

-Koppel etc.; castus; cilicium; Geld-Gurt; -Katze (559/) u. s. w.; Kugel-

Gürtel; -Streif; -Zone; Erd- ; Himraels-Zone : Zodiakus; Thierkreis (226 a)

etc.; Halo(n) ; Hof; Sonnen-; Mond-Hof; Hof-; Nebel-; Dunst-Krei»
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(s. u.); Dunst-: Nebel-Eing; Saturnusring etc.; Atmosphäre; Dunsthülle;

Laft-; Dunst-Kreis (s. o.); -Kugel; Luftmeer etc.; der Erdumgürter [Po-

seidon]; der [erdumgürtende] Ocean etc.; — Parenthese; Klammer (1 06 c).

Zeitwörter.

e. um Etwas [im Kreise] herum — liegen, gehen etc., sich (oder Etwas)

schlingen, winden, legen u. ü. m. ; umgeben; umschlingen; umwinden;
nmfa.rfen : umfangen; umarmen etc.; um-, ein- (s. u.), in sieh schließen

(51 ü:: 164 b : 184 b) u. s. w.; um-; ein-; befrieden, -friedigen; um-; ein-;

verzännen; zäunen; lenzen; einfenzen etc.; umwallen; ummauert sein

ummauern; um-; ein-; verschanzen; (vcr)barrikadieren ; befestigen (118i

471 m) etc.: um-; ein-: begrenzen etc.; umgürten: umkreisen; umzirkeln

umzingeln; umringen etc.; belagernd einschließen (s. o.) ; belagern; be-

rennen (499 c); in etwas Umschließendes, einen umschlofsnen Kaum, einen

Behälter, ein Behältnis, Gefäß, Futteral etc. hinein thun etc. (vgl. 132 c;

138 rf etc.) u. s. w. , z. B. faffen ; einfaffen; rahmen (43 y); ein-; ura-

r&hmen etc.: mit Besatz (39 a) etc. einfaffen ; besetzen; verbrämen etc.;

einkapseln: einkästeln; einkasten; einkisten ; einschachteln etc.: einschei-

den; in die Scheide (oder ein-) stecken (167 r) etc. : einkellern (61^)
u. s. w. ; einsargen ; beerdigen: begraben; bestatten (270 c) u. s. w.; ein-

käßgen (525 Ä) ; eingittern; einkerkern : inkarcerieren ; kerkern ; um-; ver-

kerkem: einsperren (195 d: 197 c; 525 h; 625 c; 670/; 674 c) ; verhaf-

ten: einstecken; f einspunden
; t einspunnen ; einthürmen ; thürmen

;

gefangen setzen (nehmen) ; brummen lalTen ; einmauern ; einpferchen ; zu-

sammenpferchen : nmpferchen etc. ; einwickeln (167/); einhüllen; ein-

schnüren u. 9. w.; einpacken; einsiegeln u. ä. m.

Adjektiva und Adverbia.

/. (vgl. e) umliegend; umschließend; umfaffend; umkreisend; periphe-

risch; einschließend etc. ; umschloffen; eingeschloffen (51 /) etc. ;
gefan-

gen ; im Gefängnis; im Kerker etc.; umgürtend, z. B. länder-, erd-umgür-

tendetc.; umgürtet, z. B. meer, wogenumgürtet, -umspült, -umfloffen,

-umkränzt u. ä. m. — rings (144 /,) ; rings — umher, — herum ; ringsum;

allrings ; von allen Seiten ; allseilig; im Kreis (umher); umher; herum;
um(herDm) : vorn (170) und hinten (l'l) und rechts (173) und links (174)

[55 by. von Ost und West, von Nord und Süd (s. 172 a); von allen (vier)

Himmelsgegenden; von den vier Enden der Welt; aus allen Weltgegen-

den ; von allen Punkten der Windrose her u. ä. m.

Nr. 170. Vorn (s. 55; 93; 172). Nr. 171. Hiuten (s. 56 ; 94; 172).

Nr. 172. Seitliehe Lage.

Substantiva.

a. Seitliche Lage: Seite: Flanke; Hand; Flügel; rechte (173c), —
linke (174 c) Seite, Flanke, Hand; rechter — , linker Flügel ; Wange;
Schulter: Arm; Lende; Fuß etc.; vordere (170) — , hintere (171) Seite:

Vorder-; Antlitz-, Bild- etc. Seite (55 c); Face; Faifade u. s. w.; Gegen-;
Kehr-; Rück-: Hinter-; Schild-Seite (56 e) u. s. w. ; Backbord (174),

Steuerbord (173 a), Lee, Luv (-Seite); Breitseite; volle Lage [Kanonen];
Himmels-; Welt-Gegend; Kardinal-, Haupt-Gegend; Nord(en); Mitter-

nacht ; Arktos ; Septentrio
; Süd(en; ; Mittag; Ost(en) ; Morgen; Orient;
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West(en) ; Abend; Oceident ; Wiud-, Kompafs-Strich ; Uhumb etc.; Ost-,

Morgen-: West-, Abend-; Nord-, Mitternacht-, Scliatten-, Wetter-, Win-
ter-; Süd-, Mittags-, Sommer-, Sonnen-Seite; — Seitenansiclit ; Profil etc.;

Seiten-; B'lankenangriff etc.; Seiten-Werk : -Bau; -Flügel etc.; Seitenwind

(lös a) u. ä. m.

Zeitwörter.

b. seitlich, seitwärts (o) liegen ; von der Seite bestreichen, beschießen,

decken etc.; flankieren etc.; in die Flanke kommen; überflügeln; aufrollen

£daä feindliche Heer] etc.

Adjektiva undAdverbia.
c. an der Seite; seitlich; seitlang; seitlängs (seitlings); langseit(s) ; seit-

wärts etc.; leewärts; luv-: luft-; windwärts etc.; neben ; daneben; nebea
einander: Seite an Seite; Wange an Wange; Kopf an Kopf (43 w; 144 i);

Schulter an Schulter u. s. w. ; in Reih und Glied (53 /.) etc.; — von Nor-

den etc. ; an der Nordseite (s. a) u. s. w. ; nordlich; arktisch; boreal

;

septentrional ; nordisch; südlich; antarktisch; austral ; östlich; orienta-

lisch); westlich; occidental(isch) etc.; — diesfeits (134 e) ;
jenseits ; eis;

trans u. s. w.

». 173. Beclits (vgl. 172).

Substantiva.

n. Rechte Seite ; Ehrenseite etc.;

rechte — , beste Hand; Rechte;
Degen-; Gerten-Hand etc.: Hand-;
Bei-Seite etc.; Hand-; Bei-; Xeben-
Pferd etc. ; Steuerhord(sseite) etc.;

rechtes Ufer elc; Rechthand; Recht-

händigkeit; ßeidhaud (174a); Beid-

händigkeit ; Ambide.xter ; Ambi-
dexterität etc.; — Rechts und Links
deine Tante etc.

Zeitwörter.

b. rechts, rechthändig(s.e)sein etc.;

zur Hand arbeiten (bergmännisch).

Adjektiva und Adverhia.
c. recht ; rechts : rechthändig ;

beidhändig (174 c) ; zweihändig;

ambiilexler ; von der Hand ; von, auf

der Handseite (s. a) u. s. w. ; han-
dig etc.; rechtwärts ; rechtshin ; mit

der Sonne (von Ost nach West) etc.;

rechts und links (174 c; 175 c).

>'r. 174. Liuks (vgl. 172).

Substantiva.

a. Linke Seite; Herzensseite;

grüne Seite etc.; linke Hand; Linke;

Zügelhand etc.; Unterseite etc.; Sat-

telpferd etc. ; Backbord(sseite) etc.;

linkes Ufer etc. ;
Linkhand ; Link-

pfot ; Linktatz etc.: Linkhändigkeit

;

Beidhändigkeit (173 a) u. s. w.

Landsknecht ; meine Tante,

Zeitwörter.

b. links, linkhändig (s. c) sein;

übern Arm arbeiten (bergm.).

Adjektiva undAdverbia.

c. link; links; linkhändig; beid-

händig (I73c) u. s. w,; von, auf der

Unterseite (s. a) ; zu der Hand ; zu-

derhändig etc.; linkwärts ; linkshin;

gegen die Sonne (von West nach

Ost).

Nr. 175. Das Gegenttberlie^en.

Substantiva.

a. Das Gegenüber ; Vis-ä-Vis: das Gegenüber-Liegen, -Stellen; Ge-

genüberstellung; Gegensatz (U a) u. s. w. ; Kontrast: Kontrastierung;
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EotgegcnsetzuDg ; Antithese; Autitbesis; Antitheton ; Eontraposition
;

Kontrapost; (Bild und) Gegenbild ; Gegenstück; Pendant; Compugnon;
(Wort und) Gegenworl ; Antonym ; Conire-mot etc. ; das Heraustreten aus

der Inditlerenz ; Polarität; die Pole; Endpunkte der Achse; (Pol und)

Gegenpol: Positivitat und Negativität : Plus und Minus ;
positive, Glas-,

negative, Harz-Elektricität etc.; Nord-; Süd-Pol (eines Magneten, der Erde);

Nord(en) und Süd(en); Ost(en) und West(cn) (172a) u. s. w.; Antipoden;
Gegenfüßler etc.; Bild- und Schildseite ; Avers und Revers ; Gegen-; Kehr-;

Rückseite der Medaille (U n; 55 c; 56 c; 457 fr; 458 a) u. s. w.; Gegen-
winkel ; Gegenseite; Hypotenuse etc.

Zeitwörter,

fr. gegenüberliegen
;
gegenüberstellen ; entgegensetzen ; kontraponieren

;

(diametral) entgegengesetzt sein, sich gegenüberstehen: kontrastieren;

einen Konirast bilden (14 </) u. s. w. ; sich vis-a-t<is befinden; dos ä dos

liegen ; doppelten Adler machen etc.; Face machen ; Einem die Stirn, Spitze

bieten ; entgegentreten.

Adjektiva und Adverbia.

c. gegenüber (144 k; 495 d); tnsä-vis u. s. w, ; dos ä dos u. s. w.;

gegenüberliegend; entgegengesetzt (14 i) u. s.w.; diametral, schnurstracks
— entgegengesetzt, — konträr etc.; antipodisch u. s. w. ; polar(isch)

;

positiv und negativ (384 c; 385 c); arktisch und antarktisch (172 c); rechts

und links (173; 174); vorn und hinten (170; 171); oben und unten (165;

166) ; außen und innen (163 c ; 164 c) etc. ; (synonym und) antonym etc.

Nr. 176. ümkehrnn?; rmdrehung ; Versetzung in die entgegen-
gesetzte Lage; Vertanschnng Ton Außen und Innen, von Oben und

Unten, Vorn und Hinten, Rechts und Links etc.

8 üb s tan ti va.

a. Umkehrung ; Umdrehung ; Reversion ; Umstürzung ; Umsturz (54 c
;

109 fr); Subversion; Eversion; Bouleversement ; Umwälzung u. s. w.; Ver-
setzung (s. u.) in die entgegengesetzte Lage; Vertauschung von Außen
und Innen (Oben und Unten , Vorn und Hinten , Rechts und Links) ; Um-
stülpung; Anastrophe; Retroversion; Rückwärtsbeugung etc.; Rückwärts-;
Ausnärtsdrehung ; Supination ; Pronation; Vorwärts-; Einwärtsdrehung
«tc. ; Musculus Pronator, supinalor etc. ; ein Hinten-vorn (54 d) u. s. w.;

das Auf-dem-Kopf-Stehen 's. fr); das Koboldschießen ; das Rad(schlagen)
;

Burzelbaum ; Burzelbock (220 a) u. s. w. ; Bürzel-; Purzel-; Gaukel-

;

Hansel- ; Blei- ; Hollunder- ; Wipper- ; Petermännchen ; Stehauf; Springauf

;

Koboldschießer; büboquet; chinesischer Treppenläufer etc.; — Versetzung

(104 d); Inversion u. s. w.; verkehrte Welt (4 e) u. s. w.

Zeitwörter.
6. auf dem Kopf stehen (54 h) a. s. w. (s. u.); auf den Kopf stellen

(54 i) ; umkehren; umdrehen u.s. w. ; umstürzen; umwälzen; boulever-
eieren u. s. w. : das Unterste zu oberst etc. , das Hinterste zu vorderst
kehren; die Pferde hinter den Wagen spannen u. s. w. ; das Innerste za
äußerst, das Inwendige nach außen kehren ; umstülpen ; umkrempeln (wie
«inen Handschuh) ; umkrempen ; auf- ; zurück-krempe(l)n ; schürzen ; auf-

fchürzen etc. ; in die entgegengesetzte, in die andre Lage bringen ; um-,
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versetzen ; invertieren (104 g) n. s. w. ; auf dem Kopf stehen (s. o.) etc. ;

(sich) überschlagen ; Rad schlagen; Kobold schießen ; kobolzen ; kabolzen

;

einen Purzel-, Burzelbanm, eiueu Burzelbock, einen Bock, t Ueisterkopf,

f Kopfskegel schießen ; burzeln -, purzeln ; sich kopfübern etc. ; über- ; um-

kippen (28 /) ; umkentern u. s. w. ; taumeln ; fallen ; umfallen ; stürzen

(220 i) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

c. (vgl. b; bi k) umgekehrt ; verkehrt ; umgedreht ; umgekehrt wird

ein Schuh daraas etc.; auf dem Kopf stehend ; auf den Kopf gestellt ; kopf-

über (kopftinter)
; t kopfheister ; uuterst zu oberst u. s. w.



Abtheilung HI.

1". im Allgemeinen.

Xr. 177. Form : Gestalt.

Snbstantiva.
a. Gestalt (7 h) u. s. w. ; Gestal-

tung (s. u.) ; Form (368 d) ; Forma-
tion : Konformation ; Bild ; Bildung :

Gebilde : Figur ; Konfiguration ; Er-

Sr. 178. Unform; Ungcstalt;
Formlosigrkeit.

S ubs tan tira.

a. Gestaltlosigkeit ; Formlosig-

keit etc.; Amorphie ; Amorphismus
etc.; Ungestaltheit (592 o) ; Unge-
stalt; Mifsgestalt; Mifsgestaltheit

;

scheinnngsform ; Phase ; Habitus Mifsgestaltung ; Abgestalt : ünform ;

Mifsform ; Mifsförmigkeit ; Unlörm-
lichkeit etc.: unförmliche, ungestalte,

gestaltlose Maffe ; Klumpen (45 6);

Chaos (54 d) u. s. w.; Entstellung;

Verunstaltung ; Verunzierung ; Ver-

zerrung (466 a etc.) u. s. w. ; Ver-

stümmelung u. s. w.

(131 b\ 300 b) etc.; Bau; Struktur;

Konstruktion etc.; Fa9on ; Schnitt;

Belauf; Gepräge (559 (f) ; Schlag

(7 c) n. s. w. ; Modell etc.; Umrifs

(169 c) ; Kontour u. s. w.; Profil;

Lineamente ; Gesicht(szüge) ; Züge ;

Gesichtsschnitt

;

Physiognomie
;

Ausdruck; Miene n. s. w.; Attitüde

(131 i) ; Stellung: Position u. s. w.; Gestaltung (s. o.); Boden-

gestaltnng etc. : Plastik ; bildende Künste (394 q) ; Bildnerei
;

Skulptur: Malerei u. s. w. : Plaslicität (232 a) u. s. w. (vgl. c);

ErTstallisation (179 a) u. s. w.: Isomorphismus; Isomorphie etc.;

Morphologie (104 6); Morphonomie etc.; Wohlgestalt (179 a)

n. 8. w.; gestaltgebendes Mittel ; Constituens ; Excipiens ; Vehicu-

ban etc.

Zeitwörter.
b. formen : gestalten ; bilden

(394 g) ; eine Form, Gestalt, Fai;on

geben ; in eine Form bringen,

gießen, kneten, prägen (s. u.), pres-

sen, stampfen etc. ; formieren ; ab-

formen ; ans- : um- ; nachformen
;

-gestalten etc. ; ans dem Rauhen,
Bohen, Groben arbeiten, hauen, aus-

hauen , schmieden (s. u.) etc. ; [ins

Feinste] ausarbeiten etc. ; bearbei-

ten ; hauen ; anshanen ; behauen ; schneiden ; schnitzen ; ausschnei-

Zeitwörter.
b. der Form entkleiden ; die

Form, Gestalt zerstören ; ungestalt

(c) etc. sein, werden, machen(1806)
u. s. w.: verunstalten ; mifsgestalten ;

entstellen (379 J; 466 4) etc.; ent-

stalten ; verstellen ; verzerren ; ver-

unzieren ; mifszieren ; verhäfslichen

(592 c) n. s. w.; verstümmeln (36 e

etc.) n. s. w.



I"nh—n9l: Regel m. Form.] 222 [Unregelm. Form. 178c— 1806.

den ; ausschnitzen ; zuschneiden ; znrecht — schneiden, hämmern,
klopfen etc.; hämmern; meißeln; schmieden; ausschmieden; stan-

zen; ausstanzen; stempeln; prägen; münzen (559 jr) etc.; gießen

etc.; modellieren n. ä. m.; glätten (192 c) ; hobeln; abhobeln; be-

hobeln ; raspeln ; beraspeln ; feilen ; ausfeilen
;
polieren ; schleifen

;

den [gehörigen, letzten etc.] SchlilT geben (626 d)-, die letzte Hand
anlegen n. ä. m.; den Klumpen zur Gestalt herauslecken etc.

Adjektiva nnd Adverbia.
c. (s. b) formend ; formierend

;

gestaltgebend etc.; in eine Form ge-

bracht; eine Form — , Fa^on ha-

bend; geformt; wohlgeformt (170c)

u. s. w. ; krystallinisch ; krystalli-

siert u. s. w. ; isomorph ; homüo-
raorph etc.; Form, Gestall anneh-

mend ; knetbar ; bildsam
;

plastisch

etc.; hämmerbar; malleabel (143 k;

232 (l) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.
c. gestalllos; formlos etc.;

amorph ; unkrvstallinisch ; kolloidal

etc.; ungestalt (592 cl); ungestaltet;

mifsgestalt[et] ; abgestalt ; unge-

formt (s. u.) ; mifsgeformt; raifsfür-

mig; unförmig; unförmlich; mifs-

geschaffen ; wahngeschaffen ; wahn-
schaffen ; mifsbeschaffen ; abschrek-

kend ; scheußlich ; häfslich u. s. w.;

ungeformt (s. o.) ; unbehauen
;
^nur

bewaldrappt. bewaldrechtet ; unge-

hobelt (627 c); nngeglättet ; nnpoliert; ungefeilt (vgl. 177i)u.s.w.;

rauh (193 ?n) ; roh ;
grob ; nur aus dem Gröbsten gearbeitet (458 c;

479 c) u. s. w.; klotzig; klumpig; derb; maffig ; maffiv etc.; ohne
Fa^on ; ohne Schick.

Nr. 179. Regelmäßige Form.

S nbs tanti va.

n. Regelmäßigkeit der Form

;

Ebenmaß; Symmetrie (53n)u.s.w.;
Proportioniertheit etc. ; Krystallisie-

rung ; ICrystallisation etc. ; Arbo-
rescenz ; Ramitikation (80 i; 44 e);

Zweigung; Verzweigungetc; (regel-

mäßige) Krümmung ; Gebogenheit

;

Wohlgestalt (591 a) n. s. w.

\r. 180. rnregelmäDige Form.

Substantiva.
o. Unregelmäßigkeit der Form

;

Mangel an Ebenmaß (54 a) etc., an
Proportion (10 a; 54 o) etc.; Asym-
metrie; Unsymmetrie u. s. w.; Dis-

proportion; Disproportionalität;

Disproportioniertheit u. s. w. ; Un-
förmlichkeit (178 n) ; Mifsförmig-

keit ; Un- ; Mifs-Form ; Mifsgestalt

(b) u. s. w.; Monstrosität; Häfslich-

keit (592 a) u. s. w. ; Verzerrung (s. u.); Entstellung (178 o);

Verunstaltung u. s. w. ; Verkrüppelung ; Verkrümmung; Verkrüm-
mung ; Vcrkrummtheit ; Kontrakthcit ; Krummheit ; Lahmheit

;

Lähmung; Schieflieit (157 f); Kontorsion: Kontortion; Distor-

sion ; Verdrehung; Verzerrung (s. o.); Verwachsenheit; Ans-

gewachsenheit ; Buckligkeit (vgl. d) u. s. w. ; Buckel; Puckel;

Krumm-, Katzenbuckel; Auswuchs; Höcker; Vcrdrufs ; Ast;

Protuberanz (188 a) etc.; Barockheit; Barock-; Brock(en)-j

Kropf-Perle.

b. etwas gesotz- , regelmäßig Ge- b. etwas Mifs-, Ungostaltes ; Mifs-

staltetes etc ; regelmäßige Figur; gestalt(n; 178 o) u. s. w.; Krickel-

regelmäßiges — , gleichseitiges — krackel (405 e) u. s. w. ; ein Buck-

Dreieck; Äquilaterum ; regelmäßiges ligor; Buckelorum; Buckelinsky;

Viereck; Quadrat; regelmäßiges Buckelinchen ; Krummbuckel (a) etc..

Vieleck etc.; symmetrische Figuren;
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Sterne etc. ; regelmäßige — Polyeder, Tetraeder ; Oktaeder ; Iko-

saeder ; Hexaeder, Würfel, Kubus; Dodekaeder; symmetrische

Polyeder; Krystallformcn ; Krystalle; homoedrisclie — , hemie-

drischc — , tetarloedrische Formen ; Rhomben-, Rauten-Dodekneder

(Granatoeder) ; Rhomboeder ; Prisma, Säule; Skalenoeder u. ä.m.;

Silberbaum: arbor — Diana., — phUosnphica ; Bleibaum; arhor

Saluriii etc.: regelmäßige, symmetrische Kurven (183; 184): Kreis;

Ellipse; Parabel; Hyperbel; Eilinie; Oval etc.: Kugel (186);
Ellipsoid ; Paraboloid ; Hyperboloid etc.; Kegel; Conus; Walze;
Cylinder u. s. w.

c. Graderichtung, Streckung des

Schiefen, Krummen (181 b) a. s. w.

Zeitwörter.

ih regelmäßige Form haben ,
—

annehmen, — geben etc. ; Etwas
(oder sich) regelmäßig, symmetrisch

formen, gestalten etc.; krystallisie—

ren ; in Krystallen — anschießen,

sich ansetzen ; niederschlagen, dar-

stellen etc.: arborescieren etc.; regel-

mäßig krümmen etc. ; Krummes
grade richten, strecken (181 c)u.s.w.

verwachsen ; einen Buckel

kate(en)bnckeln (621 c).

Adjektiva und Adverbia.

e. regelmäßig (geformt, gestal-

tet): regulär (53^); ebenmäßig
symmetrisch etc.

;
iproportioniert

Wohlgestalt (591 d) u. s. w. ; kry

stallinisch ; krystallisiert etc.; arbo

rescent : baumfi'.rmig etc. ; eine regel

mäßige Figur bildend
;
quadratisch

quadrat-; Stern- etc.; herz-; eiför-

mig: oval etc.; kreisfiirmig (184 c)

kugein^rmig (186 /) : sphärisch

kegel- ; walzenförmig ; konisch ; ko

noidisch ; cylindrischu. s. w.: tetrae

drisch (vgl. b) ; oktaedrisch ; ikosae-

drisch ; hexaedrisch ; würfelformig
;

knbisch n. s. w. : grade; [regel-

mäßig] gekrümmt (183 f); gebogen

Zeitwörter.

c. nnregelmUßig gestaltet, nnge-
stalt — , mifsförmig — , schief.

krumm und lahm (s. (l) etc. sein,

werden , machen ; verkrummen
(592 c) ; verkrümmen ; lähmen ; ver-

drehen ; kontorquieren ; distorquie-

ren ; verrenken (54 i) u. s. w.; ver-

schieben ; verzerren (178 i): entstel-

len u. s. w.
; verkrüppeln (32 d

;

36 e) ; auswachsen ; mifswachsen
;

haben , machen , buckeln ; krumm-,

Adjektiva und Adverbia.

d. unregelmäßig gestaltet ; irregu-

lär (54 k ; 69 h) u. s. w.; unsymme-
trisch ; asymmetrisch etc. ; dispro-

portioniert ; disproportional ; unpro-

portioniert (10 l ; 24 e) u. s. w.: un-

gestalt (178r); mifsgestalt ; unförm-
lich ; mifsförmig u. s. vv.; monströs :

monströs etc.; verkrümmt (vgl. c);

verkrümmt : verkrüppelt : verzerrt

;

entstellt u. s. w.; kontort ; distort

;

kontrakt etc.; schief (157 </); krumm
(183 c) und lahm ; ortscbief; wind
schief u. s. w. ; schiefwinklig; ver

schoben ; schiefrund ; barock etc.

verwachsen ; mifs(gc)wachsen
; aus

gewachsen ; bucklig (592 d) u. s. w.

krnmmbucklig

;

katzenbncklig

pucklig ; bogriickig; höckerig

höckerhaft; nneben (193 m).
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20. Form in Bezug auf Grad- und Krummlinigkeit.

Nr. 181. Qrndlinig'keit, Gradhcit >r. 1S2. Gebrochene Linie,
(vgl. 157; 158). Eckigkeit, »iukligkeit.

Substantiv a. Substantiv a.

a. Gradlinigkeit; Gradheit ; ' a. gebrocbne Linie; Winkel
Strackbeit (I57a) u. s. w.; das Aus- (s.u.): Winkligkeit ; ebner Winkel;
gestrecktsein (158 «) u. s. w.; ge- Flächenwinkel: Körperwinkel;
streckter Winkel; das Liegen in Raumecke; Ecke (190a) u. s. w.;

einer Linie, Reibe, Flucht : Flucht ; Eckigkeit; Kante; Spitz(e);

Zimmerflucht; g(e)rade Linie ; eine Ende; Ort; Zacke (151 e; 190 a);

G(e)rade ; der direkte, der kürzeste Zacken; Zickzack (s. u.); Zahn;
Weg; grade Fläche; Ebene (158 h); Verzahnung (43 /; k) u. s. w.; aus-

Ebenheit (187 a) u. s. w.; Giattheit springender — , einspringender —

,

(192 a); Schlichtheit u. s. w. hineingehender — , vorspringender
—

, zurückspringender — , zurück-

tretender — , konkaver — , konvexer (s. u.) Winkel; Vorsprung
(143 d; 188 a) u. s. w.; Vorragung (s. u.) ; Hervorragung; Vor-
bau; Erker; Risolit : Ressaut ; Balkon (137 /) u. s. w.; Vor- und

,

Rücksprung; Aus- und Einsprung; Zickzack (s. o.); Zickzack-Linie;

-Weg; -Wendung etc. ; d.is Hin und Her (104 /; 205 n) u. s. w.;

Wendung; Windung (IS.'j n) u. s. w. ; Stern; Zackenstern etc.;

Vorragung (s. o.); Erdzunge (143 d) ; Hörn n. s. w.: Vorgebirge ;

Promontorium; Kap; Landspitze; Buk- : Landsende ; Finis lerrce

u.s.w. ;Nase; Fels-; Felsen-Hase etc.; Rüffel ; Elephanten-; .Schweins-

Eüffeletc; Schnauze; Schnute; Schnabel; Schneppe; Scbnopp
;

Schnibbe etc.; Winkel (s. o.); Einschnitt: Kerb(e) (189 a); Einker-

bung u. s. w.; Biegung (183 a) u. s. w.; Beugung; Bug; Einbie-

gung; Einbug; Vorbug; Nasenbug etc.; Bogen; Ellbogen: Schul-

terbug; Schenkelbug etc.; Knie; Kniebiegung; Kniebeuge; Knie-

bug; Kniekehle etc. : Knieholz; Krummholz (183 o); Winkelknie
etc.; Balken-; üeckknie etc.: Ast; Abästung(44 fi: f; 80i)u.s.w.;
Gabelholz; Querholz; Krücke; Krückstock (183 a) etc.; Kran;
Dreh-; Masten-Kran etc.; Knick; Knicks; Bruch (44 a ; 458 a);

Brechung; Strahlen-; Licht-Brechung (299 c: 302 i) ; Refraktion;

Photokampsis
; Photorrhe.xis ; Anaklasis ; Anaklastik ; Dioptrik

etc.; Beugung (s. o.) des Lichts; Inflexion ; Diffraktion: Inter-

ferenz etc.; Umbiegung ; Knift'; Eselsohr (361 (i) ; Falte; Runzel

(183 o) u. s. w.; Falz; Falze (189 a) : Hohlkehle u. s. w.: Furche

u.s.w.; — Rechter — (s. o.; 157 a; 158); schiefer — : spitzer

—
; stumpfer — ; gestreckter (181 a) — ; überstumpfer — : kon-

vexer (s. 0.) Winkel; Recht-, Schief-, Spitz-, Stumpf-winkligkeit

etc.; sphärisches Zweieck (78 a) ; Kugclsehift'chen : Spindel etc.;

Dreieck (78 i) u. s. w. ; Fünf-, Sechs- etc.; N- ; \'iel-Eck; -Seit;

Polygon (78 o— //); Vier-, Fünf-, Sechs- etc., Vicl-Flach ; Tetra-;

Penta- ; Hexa- etc.; Polj-eder, z. B. Pyramide ; Spitzsäule ; Prisma ;

Ecksäule etc.; Keil ; cuneus u. ä. m.

b. das Grade-Bichten , -Strecken;

Graderichtung; Streckung — und Vorrichtung dazu: Reckbank
(143/); Streckbank u. s. w.; Streckbett; Diorthota : Diorthose .
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Orthosis ; Orthopädie : orthopädische Anstalt : Orthopädiuni ; Or-

thosomatil;: schwedische Gymnastik ; Heilgymnastik; Kinesiatrik ;

Kinesipathio ; Kiuesitherapie etc. ;
— Uektifikation einer Kurve

;

Quadratur : Tetragonismus etc.: Kubatur; Kubierung etc.

Zeitworter.
/;. nicht in einer Linie, Flucht

etc. fortgehen (s. 181 h); von der

graden Linie — abgelenkt werden,
— abweichen, — abbiegen

;
gebro-

chen werden; sich brechen etc.;

brechen ; "biegen ; ablenken : umbie-

gen ; umlenken etc. ; umkrämpen
etc.; falten; knitl'en ; falzen etc.; ab-

zweigen (44 m -. p) ; abästen etc.;

einen Vorsprung (s. a) etc. bilden ;

vorspringen ; vorragen ; vorstehn
;

vortreten ; hervor- ; herausspringen ;

-ragen ; -stehen ; -treten ; aus- und
einspringen : zurückgehen ; -sprin-

gen : -stehen : -treten etc. ; Ecken

(s. 1), Winkel, ein Knie etc. haben, bilden — ; eckig— , winklig —

,

gebogen (s. c) etc. sein, machen; das Knie beugen; knieen etc.;

zacken ; .luszacken : einzacken ; verzacken ; abzacken ; durchzaeken :

umzacken ; auf-, emporzacken; Zickzacken: kerben; auskerben,

einkerben (189 (/) etc.; aus-: einschneiden; zahnen; zahnen;

zähneln ; aus-; ein-; verzahnen: -zahnen: -zähneln etc.: spitz(ig)

sein (190); in eine Spitze auslaufen etc. ; spitzen; an-, zuspitzen

a. s. w.

Zeitwörter.
c. g(e)rade sein , — werden ,

—
machen, richten, biegen, legen

etc.: strecken (179 c; 143^); eine

Kurve rcktißcieren ; quadrieren ;

kubieren etc.; entkräuseln : entkrau-

sen
;

glätten (192 c) : schlichten;

ebnen (187 h) : plätten; bügeln

(183 /') etc. ; entballen (die Faust)

;

entfalten ; entrunzeln etc. ; keine

Wendung, Biegung, keinen Bogen,
Umschweif etc. machen ; in e i n e r

Richtung, Linie, Reihe. Flucht fort-

gehen, bleiben, liegen, sich er-

strecken etc.; Flucht halten.

Adjektiva und Adverbia.
c. (r. b) nicht in einer Linie etc.

fortlaufend
;
gebrochen ; abgelenkt

etc.; gebogen (183 c); umt;ebogen
;

kniefürmig (gebogen)
;

genikuliert

etc.; kniefällig etc.; umgekrämpt
;

gefaltet ; faltig (188 c) u. s. w.: einen

Vorsprung bildend (6); vorspringend

U.S.W.; aus-, einspringend; zurück-

tretend etc.; Ecken, Spitzen, Kan-
ten, Winkel etc. habend, zeigend;

eckig (190 d) u. s. w.; drei-; vier-;

fünf- etc. ; n- ; vieleckig ; -seitig

(vgl. a); triangulär; trigonal; tri-

gonisch; tetragonisch ; trapezförmig

(vgl. 78 c) u. s. w.; trapezisch ; tra-

pezoidisch ; rautenförmig ; rhombisch ; rhomboidisch ; rektangulär ;

quadratisch etc.: pentagonisch; he.tagonisch ; polygonisch; polygo-

nal etc. : vier- ; fünf-: sechs- etc.: /i- ; viclflächig (vgl. a); tetra-

;

penta- etc.: polyedrisch : pyramidenfi'irmig ; pyramidal(i9ch)
; pyra-

midisch etc. : prismatisch etc.; hexaedrisch (179 rf); würfelförmig

u. s. w.: keilförmig: spindelförmig etc. ; schief-; stumpf-; spitz-;

rechtwinklig (157 A; g) u. s. w. : gezackt; gekerbt, gezahnt;

ideri, Peatacher Sprachechatz. 15

Adjektiva und Adverbia.
d. g(e)rade (157 g)-. schnür-;

pfeilgrade u. s. w.; schnür-; faden-

etc: blei- : loth- ; Scheitel-; senk-

recht : aufrecht : strack ; stramm
u. s. w. ; in einer Linie, Reihe,

Richtung, Flucht — [liegend
;

(un-

unterbrochen) fortgehend etc.]; ohne
Abweichung — von der graden Li-

nie, — nach (irgend) einer Seite, —
nach rechts oder links etc.; ohne —
Wendung, — Biegung, — Um-
schweif etc.; direkt; f direktement

;

rectä ; gradcwegs ; gradezu (204 c ;

441 (i) ; unmittelbar etc.
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gezähD(el)t
; gesägt; sägeformig ; serrattis; serratulatus ; »us- ; ein-

gezackt ;' -gekerbt ; -gezälm(el)t : -gesclmitten ; -gesägt etc . ; ver-

zackt; verzülint etc.; sternförmig; stellatus; zackig; klippig; riffig;

schroft'(193 m)\ kerbig; zühnig ; zickzackig; im Zickzack (205 c);

zick und zack ; hin und her : kreuz und quer (161 c) ; bustrophedon
(405 0).

Nr. 183. Krümmung im Bogren (vgl. läS ; 189).

Subs ta n tiva.

a. Krümmung ; Krümme ; Gekrümmtheit ; krumme Linie ; Kurve ; Pa-
rabel ; Wurflinie ; Hyperbel; Brennlinie; Katakaustike ; Diakaustike;

Radlinie ; C.vkloide u. ä. m.; Kurvation : Biegung (182 n); Beugung ; Bug
u. s. w.; Abschnitt, Segment einer Kurve; eines Kreises, einer Kugel etc.;

Kreis-Abschnitt; -Segment: Kugel-Abschnitt; -Segment; -Kappe; -Mütze;

Kalotte; Halbkugel; Hemiglob : Hemisphäre etc.; Kuppel; Dom; Gewölbe
(s.u.); Wölbung etc. ; Felge (184 a); Bogen (s.u.); arcus; Kurven-;

Ellipsen- etc.; Kreis-Bogen ; Halbkreis; Hemicykel (Hcmicyklium ; Hemi-
cyklus); Halbmond; O escent ; O-oissanl; Lunula ; Meniskus; Mondsichel;

Sichel: Sigma ; Amphitheater; Hufeisen etc.; Himmels-Bogen (s. u.);

-Dom; -Gewölbe: -Wölbung: -Dach: Himmel etc.; Regen- (305 (/) ; Far-

ben-; Friedens-; Iris-; Himmels-Bogen (s. o.); Mond(schein)regenbogen

;

Thaubogen etc.; Triumph-; Ehren-; Sieges-Bogen : Ehrenpforte; arcus—

,

porla— , ria — triumjihalis etc. ; Brückenbogen : Fensterbogen ; Thorbogen ;

Gewülbebogen (s. o.); Schwibbogen; Strebepfeiler; arc-boulant etc.;

voller : Voll-, Halbkreis-, römischer Bogen : maurischer, arabischer, Huf-

eisen-Bogen ; gothischer, altdeutscher, Spitz-Bogen ; Rundbogen ;
gedrück-

ter, flacher —
;

gebürsteter, überhobner, überhöheter Bogen ; Korbbogen ;

Ketten-; Diagonal-; Grat-; Gurt-Bogen etc.; Gurt; Gurt- ; Kreuz- ; Kap-

pen- ; Hauben-; Kloster-; Fächer-; cylindrisches ; Tonnen-; Kufen-;

Hörn-; Mulden-; Spiegel-; Keffel- ; Kugel- ; Kuppel-; Dom-; Nischen-;

Grab-; Gruft - Gewölbe u. ä. m.; Bogen-Gewölbe ; -Gang: -Stelliing

;

-Laube; Arkade; Laube; Laubengang; Säulenlaube (137 /^) u. s. w.; Bie-

gung (s. o.); Bogen ; Bausch (188 n); Umschweif (185 a) u. s. w.; Schwei-

fung; Ausschweifung (s. h) u. s. w.: ?Iaken (43 c) ; Krampe; Krummholz;
Krücke (182 a) etc.; Ringel; Locke: Welle (185 a; 251 ä) u. s. w. ; Dn-
dulation ; Wellung; Wellenberg (188 a) : Wellenthal (189 a) etc.; Rinne;

Hohlkehle; Falz (182 a : 189 n) u. s. w.; Falte ; Runzel; Schrump(f)el

;

Knautsch; Knitter; Krünkel etc.; Krause (167 ?n ; o) ; Hand-; Brust-

Krause; Jabot u. s. \v. ; Frisur (169 c) u. s. w.; Haarfrisur; Tolle; Toupet

;

Wellen-; PutT-Scheitel etc.; Locke; Lockenringel; Ringellocke (156 6)

U.S. w.; Krumm-; Säbel-; Dachs-; Teckel-; Scheren-Bein u.s.w.; Adler-;

Habichts-; Haken-Nase u. s. w.; Krallen; Haken-; Geier- Krallen etc.;

Klauen ; Adlerklauen ; Raubthierklauen ; Fänge etc.

Zeitwörter.
h. biegen (182 J); beugen etc.; bogig, gebogen, bogenförmig, krumm, ge-

krümmt (c)u. s. w. — sein, werden, machen etc ; krümmen (179 c); verkrüm-

men (180 c) u. s. \v.; wölben (188 ft); winden (1886); bogig etc. schneiden,

ausschneiden u. s. w.; schweifen ; ab-; aus-; einschweifen ; kehlen ; ab-; aus-;

ein-; verkehlen (189 d) etc.; kraus sein, werden, machen; krausen ; krau-

sen; kräuseln; runzeln (32 rf; 36 e ; 592 c) u. s. w. ; rümpfen; falten;

fälteln; bügeln (181 c) etc. ; knautschen; knittern; knudeln ; krinkeln
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(54 i) u. s. w.; ver-; zcr-knautschen ; -knittern; -knadeln ; -knallen; -krün-

keln : -biegen etc.: anfkrilusei,))!! ; aufkraiisen etc.: frisieren; auffrisieren;

tollen ; toupieren ; tapieren ; auftoupieren ; locken ; ringeln.

Adjoktiva und Adverbia.
C. krumm (180 </); gekrümmt (179 (i); krummlinig ; kurvilinear; in [Form]

einer Hyperbel etc.; hyperbolisch: parabolisch; wurflinigt ; cykloidisch

radlinigt ; kaustisch u. ii. m. (s. o) ; krumm, wie — ein Siibel, eine Sichel

etc.; siibel-; sichel-krunun ; -förmig etc.; bogenförmig; bogenhaft : gebogen
bogig; spitzbogig ; spilzbögigetc

; halbkreis-: halbmond-: mondförmig ; sig'

mo(i)disch ; im Halbkrei.-i, Halbmond; heniicyklisch ; semilunar : lunular

gemondet ; amphitheatralisch etc.; hufeisenfürmig: hakenförmig; hakig
etc.; kuppel-, dom-förmig, -artig: kappig; gewölbt (188 c; I89c; vgl. b)

u. s. w.; ausgeschweift; geschweift; ausgekehlt (189 e, vgl. ?;)u. s. w.;

wellenförmig; wellenartig; wellenhaft; wellig: gewellt; wellend; wogend;
wogig etc.; kraus : gekraust, gekraust, gekräuselt (vgl. i); lockig; gelockt;

geringelt; ringliu'; kringlig. faltig; bauschig (188 e) u. s. w.
;

gefältelt;

gefaltet: geknautscht; geknittert; gekriinkelt; ver-; zer-bogen, -knautscht,

-knittert, -knudelt, -knüllt, -krünkelt etc.; knautschig; knitterig; krünke-

lig (193 m) u. s. w.; krumm-; schief-; dachs- : teckel-; säbel- ; scheren-

beinig (592 rf) elc. ; haken-; habicht- ; adlernasig etc.; krallig; haken-
krallig etc.; klauig etc.; krumm-; ducknackig u. ä. m.

Xr. liS4. Gesclilofsiie Knrve.

Substantiva.
a. eine (in sich) geschlofsne Linie; Kurve, z. B. Ellipse; Oval; Eilinie;

Eirund (s. u.) etc.; besonders : Kreis ; Kreislinie; Zirkel ; Zirkellinie ; Peri-

pherie; Umkreis (169 c; d); Kreisfläche; Kreisebene etc.; Scheibe; Kranz;
Blumenkranz (156 6) ; Blumen- : Laub -Gewinde ; Guirlande n. s. w.; Ro-
senkranz ;

Pater(noster) ; f Päterlein etc. ; Radkranz ; Radfelge ; Felge ;

Reif (169 iI): Radreif; Fafs- etc.; Stirn-Eeif u. s. w.; Rad; Wagenrad;
Mühlrad etc.; Fingerreif (169 (/) ; Ring u. s. w.; Ringel: Kringel; Brezel

(185 ö) ; Kringe; Tragkranz; Wulst-; Trag-; Kopf-Ring: Diadem (169 d);

Krone u. s. w.; Armband; Spange u. s. w.; Gürtel; Feldbinde; Schärpe
u. s. w. ; Schlinge (43 d; 377 i); Schleife; Maschenschleife; Sprenkel
(Springel : Sprinzel); Dohne ; Schneiße; Bast-; Bügel-; Hänge-; Lauf-;
Erd-Dohne ; Erd- : Baum-Gericht etc.; Wurfscblinge ; Laffo (503 e) ; Fang-
strick u. s. w.: Spannstrick ; Tiider (43 d; 525 d) n. s. w.; — I?undung
(186a); Rundung: Rundheit; Runde; Runde; Rund; Rundlichkeit;

Eirund (s. o.); Kreisrund; Garten-; Blumen-Rund; Rundel(l); Ronde(e)l

;

Rondell: Redondel ; Arena (130 n) ; Cirkus u. s. w. ;
— runde Tafel;

Tafelrunde: geschloffene Gesellschaft (43 c) u. s. w.: Maffonei ; Maffenei
etc.; runde Oft'nung (194 a) u. s. w.

Zeitwörter.
b. im Kreis um Etwas herum liegen (169 e) ; es umschließen u. s. w.;

eine geschlofsne Kurve (a), eine Ellipse, einen Kreis, eine elliptische, eine
Kreis-Bahn bilden, beschreiben; zum Ausgangs-, Anfangspunkt zurückkeh-
ren ; in sich zurücklaufen ; sich in einer Ellipse, in einem Kreise bewegen
(221 c) ; kreisen u. s. w.; rund (s. c) etc. sein , werden , machen

; Etwas
—

, sich — runden, runden; abrunden: zurunden; ausrunden (188 6
;

189 d); einrunden (189 d) u. s. w.; arrondieren (457 c) etc.; ringeln.

15*
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Adjektiva und Adverbia.
c. in sieh ^geschloffen (49 i) ; in sich zurücklaufend ; eine (in sich) ge-

echlofsne Kurve (Linie) — , eine Ellipse — , einen Kreis, Ring etc. (a) bil-

dend ; rund; elliptisch; eiförmig: eilinigt ; eirund: oval; ring-; rad-

;

kreis- ; zirkei-förmig ; kreis- ; zirkel- ; scheibenrund ; rundlich (rundlich) :

schiefrund (180 d): barock(isch) u. s. w.
;

gerundet (s. i) ; abgerundet

u. s. w.; im Kreis (169/); umher; rings u. s. w.

Nr. 185. Ocwuudene Gestalt ; Windung.

Subs tan ti va.

a. Krümmung (183 ä) — , Biegung etc. hin und her; das Hin und Her
(182 a); Windung; Mäander-; Schlangen-; Schnecken-; Schnirkel-

;

Schnörkel-; Schrauben-Windung etc.; Gewinde etc.; (Jiravolta; Schlin-

gung; Ineinanderschlingung (161 a) u. s. w. ; Wechselschlingung ; Ver-
schlingung; Verschlungeuheit etc.; Schlängelung; Schlängelei; Geschlän-

gel ; Schiängelwindung : Schlangen-Gewinde: -Windung (s. o.) ; -Linie;

Serpentine; Schlange: Schönheitslinie: Wellenlinie; Welle (183 a: 251a);
Wellenbewegung ; Undulation ; Ondulation ; Ijudulismus ; Wellen-Berg
und -Thal; das Auf und Ab (104/, 22-J a); das Hin- und Herschwankea
u. s. w. ; das Sich-Hin-und-Uerwinden etc. ; Mäander; (das mäandrische)

Flufsgowiude etc. ; Labyrinth (377 e; 379 i) ; dädalisches Gewinde, Ge-
bäude etc.: Irrgang ; Irrgarten ; Irrgewinde ; Irrsal etc. ; Schnecke (s. u.):

Schnirkelschneoke ; Helix ; Schneckenlinie; Helikoide ; Spirale; Spiral-

linie; Schraubenlinie; Schraube; Schraubengaag ; Schraubengewinde;
Schraubenmutter; Schraubenzag etc. ; Pfropfen-; Kork-Zieher (194 t/);

Pfropfenzieher- : Ringel-Locke (156 i) etc.; Wendel-; Windel-Treppe;
Treppeugewinde etc. ; Sehnecke (s. o.) ; Volute (188 «) : Konvolute etc.;

Schnirkel ; Schnörkel ; Geschnirkel ; Geschnörkel ; Schnirkelei ; Schnör-
kelei ; Schnirkel-, Schnörkel-Zug; -Verzierung; Verschnirkelung ; Ver-
sehnörkelung etc.; Windungen, Züge im Lauf gezogner Geschütze; Drall;

Girall ; Rosenzüge ctc ; Windung; Bucht eines aufgeschofsnen Taues etc.;

Bogen : Umschweif (183 n; 205 a ; 399 a) u. s. w.; Herumschweif; t Cir-

kura-Hcrumschweif ; amhages; Präambulum ; Preambel etc.; Umweg;
Winkelzüge (69 e); Ausflüchte etc.; Brezel (184 o); t Präzel ; Kringel etc.;

Circumflex
;

Quart(enhieb); krumme SchmilTe , Schmarren ; Paragraphus

(189 a) etc.

Zeitwörter.
h. Etwas — , sich — (hin und her) winden, biegen, krümmen, schlingen,

drehen etc. ; sich wenden und winden — , sich schmiegen und biegen etc.

— wie ein Aal [in der Reuse etc.]; sich krümmen und winden wie ein

[getretner] Wurm ; sich um Etwas, wie Eplieu — wie Lianen und andre

Schlinggewächse — um einen Baum ; wie Reben um die Ulme — winden,

schlingen, schmiegen etc.; schlängeln; sich schlängeln; schlängen; ser-

pentieren ; sich her, hin, hinab, hinauf, empor etc. schlängeln, schlingen,

winden etc.; Etwas umschlängeln, umschlingen, umwinden etc. ; inein-

ander winden (164 6), flechten, schlingen, verschlingen u. s.w.; gewunden
(c) etc. sein, machen ; das Ankertau — in Windungen, Buchten zusammen-
legen, aufschießen etc.; eine gewundne — , eine Sehnecken-, Schrauben-,

Spiral-Linie etc. bilden ; sich in Windungen , in Wellen bewegen ; Um-
schweife (a) u. s. w. machen [205 4]; niäandern (251 <;) u. s. w.; wallen;

wogen; undulieren (222 c) ; sich wellen etc.; mit Windungen, Schnirkeln
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etc. versehen: Geschützläufe ziehen etc.: schnirkeln ; schnürkeln : ver-

schnirkeln ; verschnürkeln etc.; mit welliger Zeichnung versehen; wäffem
;

mobren ; moirieren etc.

Adjektiv» und Aclverbia.

c. (sich) windend (s. !>), biegend, schlängelnd n. s. w.
;
gewunden; ge-

schlängelt (s. u.); hin und her, aus- und einwärts gebogen, gekrümmt,

geschlungen u. s. w.; (in einander) ge- , verschlungen u. s. w. ; brezelför-

tüig etc.; einen Mäander (s. a), ein Labyrinth etc.. eine Wellen-, Schlan-

gen- etc. , Schnecken-, Schrauben-, Spiral-Linie etc., einen Schnirkel,

Schnörkel etc. bildend ; mäandrisch ; labyrinthisch ; dädalisch ; viclver-

schlungen ; wellen-föionig : -linigt ; -artig; wellig; weilenhaft; gewellt;

undulatorisch etc.; schlangen-, (aa!-)förniig ; schlangenlinij.'t
;
geschlangelt

(s. o.); schlängelig ; Schnecken- : schrauben-; spiral-förmig ; -linigt; spi-

ral(ig); helicitisch ; Schneckenhaft etc.; schnirkelhal't : schnörkelhaft;

schnörklig ;
geschnürkelt ; verschnörkelt etc.; mit welliger Zeichnung

;
ge-

wäffert : iremohrt; moiriert; moire etc.; gezogen [e Gewehre, Kanonen];

krummdrallig.

Nr. 18«. Kön)P''liche Ründnng.

Sub s tan tiva.

o. Körperliche — Rundung (184 a), Rundun.LC, Rundheit, Rundlichkeit

u. s. w.; — runde, rundliche Körper (s. das Folgende).

b. (s. a) Kugel (s. u.); Kugel-Form; -Gestalt; -Förmigkeit; Kugligkeit

;

Sphäre ; Sphäricität ; Globosität ; Globulus ; Globus (s. u.): Ball : Knäuel

;

pelote; Tropfen; Blase; Perle (s. u.); Erbse; Pille; Beere; Apfel; Zwie-

bel; bulbus etc.; kugelähnlicher Körper ; Sphäroid ; Sphäroidalilät ; Po-

meranze (vgl. 144 i): Citrone (vgl. 143 Ä); Ei; Ei-Form: -Förmigkeit;

-Bund; Oval; Ovalität; EUipsoid etc.; Knollen (50 c); Knolligkeit (193 e;

/) u. s. w.; t Knudel; Knödel ; Kloß; Klumpen (229 c) u. s. w.; Knauf;
Knopf; Knoten (188 a) etc.; Birne; Linse; Bohne; Niere etc.; Glocke

etc.; Korn; Mohn-: Hirse-Korn etc.; schiefrunde — , Barock-; Brock(en)-

Perle u. ä. m.: — Geschütz- (503 e) ; Gewehr-; Flinten-; Büchsen- etc.;

Spitz- (s. (/) etc.: Kanonen- etc.; Mörser- etc.; Hohl- ; Spreng-; Brand-

Kugel (199 b) etc.; Bombe; Karkaffe ; Granate; Kartätsche; Kartätschgra-

nate; Shrapncl etc.: Flinten-; Blei-; Dunst-; Vogel-; Hasen-; Reh-Schrot;

•Hagel ; Hagelschrot ; Schrot : Posten : Rehposten ; Hagel ; Schießhagel

;

Dunst: Vo^-eldunst; Senfsamen etc.; — Spielkugel (588/"); Schnell-;

Knipp- Kugel; Marmel; Murmel: Marl; Schufs ; Schuffer ; Knicker;

Klicker: Glicker : Glucker; Klucker; Gloffe ; Nipser; Antätscher ; Läufer;

Judasläufer: Faffel : Kieler: Kaibacher etc.: Roulettkugel etc.; Kegel-

kugel ; Boßel etc.: Billard-Kugel; -BaU (233 /') : Bille ; Spielball (223 b) ;

Earoline; Karamboline etc.: — Schneeball etc.; — Ball : Federball; Vo-
lant; Fang-; Schleuder-; Katz- ; Schlag-Ball etc ;

— Bet- ; Rosenkranz-

Kogel; t Päterlein etc.: — Erd- ; Himmels-; Welt-Kugel; Globus (s. o.;

394 b); Erd-; Himmels-Globng etc.; Reichsapfel etc.; — Augapfel; bulbus

octdi (298 b) etc.

c. (3. a) Cylinder ; Walze ; Welle ; Rolle ; Rollholz : Säule ; Säulen-

echaft (49 e) ; Baum ; Baumstamm : Hohlcylinder ; Trommel ; Pflanzen-

trommel ; Botanisier-Tronunel : -Kapsel; -Büchse etc. ; Kaffe - Trommel

;

-Panke ; -Brenner etc.; Rohr: Röhre etc.; Lauf; Geschütz-Rohr; -Lauf etc.;
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Kiel: Spule; Schaft etc.; Cylinder-; Walzen-Form; -Förmigkeit ; Cylin-

dricität etc. ; cTliuderUhnliche Körper; Cylindroid etc.; cylindrische Ge-
fäße (139 d); Eimer: Bottich u. s. w.; Fafs : Tonne u. s. w.

d. (s. a) Konus; Kegel; Zuckerhut; Afterkegel; Konoid; Kegel-Form;
-Förmigkeit etc.; etwas Cylindrokonisches (s. c;/); Spitzkugel (6) etc.

Zeitwörter.
e. körperliche Rundung — haben, bekommen, geben etc.; (körperlich)

rund — sein, werden, machen etc.: runden (184 h) u. s. w.; zur Kugel etc.

formen : kugeln ; ballen : knäueln ; rollen ; kollern
; f kaulen etc.: körnen

;

granulieren.

Adjektiv u und Adverbia.
/. körperlich rund

;
gerundet (184 c) u. s. w.; kugei-förmig: -ähnlich;

-artig; -rund; kugelicht (kaulicht) ; kugelhaft, sphärisch; sphäroidisch
;

sphäroidal etc.; globos : globnlär
;
globulös ;

ball- (s. 6); knäuel- ; tropfen-:

blasen- : perlen- ; beeren-
;
pillen- : erbsen- ; zwicbel- ; apfel- ;

pomeranzen-;

citronen- ; ei- ; ellipsoid- ; knollen- ; kloß- : knauf- ; birnen- ; bohuen-

:

nieren -förmig ; nierenweis ; nierig; kniiulig ; knollig (229 e) u. s. w.:

glockenförmig; linsenförmig; lentikular etc. : apfel-; erbsen-; perlen-;

tropfenrund etc.; länglichrund; ellipsoidisch : oval: ovatifolisch ; eirund-

blätterig; ovatu.1 etc.: schiefrund; barock(isch) etc.: röhrenförmig; walzen-

förmig (s. c) ; -rund ; drehrund ; cylindrisch ; cyliudvoidal ; cylindroidisch ;

cylindrokonisch (s. u.); cylindro-ogival etc.; kegelförmig (s. d): zuckerhut-

förmig : konisch ; konoidal ; konoidisch ; ogival etc.

3". Form in Bezug auf die Oberfläche.

Sr. 187. Ebenheit ; Fläche.

S ubstan ti va.

a. Ebenheit (181 a; 162 a); Ebene (158 ft; 145 6); Fläche u. s. w.;

Ebenung (158 a; 192 a) u. s. w.

Zeitwö rter.

b. eben, flach, glatt etc. sein, werden, machen; flachen; flächen;

ebenen (145 c ; 158/: 181 c; 192 c); glätten u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.
c. eben (197 d): ohne Unebenheiten; plan; flach (145 d; 158 g) ;

platt

u. s. w.; plattgedrückt; platt — wie ein F.icrkuchen, wie die Ilandfläche,

wie ein Flunder (eine Scholle) etc.; glatt (192 d) u. s. w.

Nr. ISS. Gewölbtheil; Kouvesi- >'r. 189. Konkavität; Hohlrun-
tät; Erhöhung- (vgl. 183). dnug; Vertiefnner(vgl. 183 ; 153).

Substantiva. Substantiva.
o. Konvexität ; Gewölbtheit ; Wöl- a. Konkavität; Hohlrundung;

bung(183a); Gewölbe; Dom u. s.w.: Hohlheit (5ü(/): Vertiefung (s. 6;c);

Schwellung ; An- ; Anfsohwellung Einbiegung : Bug ;
Bogen [Gegen-

(35 a; 147 a; 151 e ; 193e)u.s.w.; satz ; Bausch]: Bucht ; Einbuchtung;

Geschwollenheit; Angeschwollen- Busen; Einbauchung; Bauch;

heit: AufgeschwoUenheit: Schwulst; Schoß; das Innere (164 a) u. s. w.;

Geschwulst (s. u.): Tumor ; Tumes- Einrundung; Ausrundung(vgl.l88a);
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ceDz; Intumescenz : lDtur;.;escenz

;

Turgescenz ; Turgor ; strotzende,

saftschwellende Fülle (VlUle, 44 7 a):

LebeDsvülle ; tiirgor ritalis etc.: ge-

wölbte Rundling ; Ausrundung
(»gl. 189 a): Bauch: Ausbauchung;
Aufbaucbnng

:

Aufbauschung

;

Bausch ; Wulst ; AVulstigkeit ; Wul-
stung: Aufwulstung: Aufpolsterung;

Auspolsterung : Ausstopfung : Pol-

sterung ; Polster (233 b) u. s. \v.;

Pulvinar: Volute (185 o) etc.; Her-
vor-; Vorragung (1 82 a ; s.u.); Aus-
ladung; Anslaufung ; Auslauf; Vor-

sprung; Vorbau u. s. w. ; Vorge-
birge u. s. w.; Nase u. s. w. ; Spitze

Aushöhlung; Einschnitt (s. u.): Aus-
schnitt; Einkerbung: Auskerbung;
Kerbe (182 o); Einzackung; Aus-
zackung : Ein-, Auskehlung ; Kohle

;

Einkehle; Hohlkehle; Rinne (s. J)

;

Rinnleiste ; Falz(e) ; Rille ; Riefe
;

Furche (s. u.); Düllc (Delle) ; Ein-

druck (391 a) ; Spur; Fußspur;
Fuß-, Huf-Tritt : Fußtapfen ; Tapfe :

Stapfe: Fährte (284 6) etc.; Kiel-

waffer (56 c) u. s. w. ; Einschnitt

(s. 0.): Hieb ; Stich ; Wunde (44 d;
434 o); Duell-; Hieb-: Stich-;

Schufs- Wunde etc.; Verwundung;
Bleffur ; Schmarre : Cirkumflex

;

Paragraphus (185 a); Schniifs

:

U.S. w. (19 i)etc.; Erhöhung (151 e) Anschifs ; Schramme; Rifs (44 d)

u. s. w. ; Ritz; Einritzung; Einnar-

bung ; Tätowierung etc. : Narbe

:

Narbenmal : Pocken- ; Blatter-Narbe;

-Grube (s. lS8o)etc.; Furchen (s. o.);

Runzeln : Krähenfüße etc. : Ein-

schnitt (s. o.) ; Einhauung; Ein-

stemmung ; Einmeißelung ; Eingra-

vierung : Gravierung ; Eingrabung ;

Diaglvphe : Diaglypt ; Diaglyphik ;

Diaglyptik; Skulptur; Steinschnei-

derei ; Steinschneidekunst
;
geschnit-

tene Steine : Intaglio ; Gemme (216;
188 a): Petschaft; Petschier (Pit-

sclüer): Siegel (195 b; 405 0; Pe'"

schier- ; Siegel-Eing etc.; Graveur

(394 6); Steinschneider etc.

s. w.: Relief (394 c; 21 6); i-iltevo

(relieco)-. bassisshno — , basso— ri-

lievo ; Basrelief; Flachrelief; Demi-
Relief; mezzo rilievo etc.: Hautre-

licf; Hochrelief i allo rilievo ; Ka-
mee; cameo etc.; Steinschneiderei

(189 a) u. s. w. ; Steinhauerei;

Steinmetzerei : Steinmetzknnst : Bild-

schnitzerei ; Bildhauerei: Skulptur:

Voriagung (s. o.); Fortsatz: Kno-
chenfortsatz (39 a); Processus; Apo-
phvsis ; Epiphysis ; Knopffortsatz

:

Kondylus ; Gelenk - Knopf : -Kopf
;

-Knorren ; Knorren; Knubben; Knast;
Ast; Knauf; Knopf: Knoten (186 6;
193/'; 229 c) etc.: Anschwellung
(s. o.); Auswuchs; Protuberanz

;

Hocker (180 a); Buckel; Verdrufs u. s. w.; Knochenauswnchs
;

Exostose ; Überbein ; Fleischauswuchs ; Hautauswuchs ; Warze
;

Verruca etc.: Schwiele (231 6); Derm(at)otylus ; callus (s. u.) etc.;

Leichdorn ; Hühner-; Elster-; Krähen-Auge etc.: Beule (458 a); Eiter-;

Blut-; Frost-Beule: Kalk-; Gicht-Beule; Gichtknoten; Daffel-; Fiek-

Beule ; Pest-Beule; -Blatter ('s. u.); Druck-: Stoß-Beule: Brausche;
Wachsbeulen; Wachsdrüsen etc. ; Drüsen-Anschwellung; -Geschwulst;

Skropheln etc.; geschwöllue Mandeln; Knollen (s. o.)
;

gefallncr

Zapfen
; t Huk (niederdeutsch); 1 Widergennten (schweizer.) etc.

Ohr(speichel); Drüsenentzündung ; Parodiloncus ; Anginaparotidea
Parotitis; Ziegenpeter; Baurenwetzel ; Orfi'Woji

;
^Mumps etc. ; Ge

schwulst (s. o.) ; Balg-: Blut-; Brei-; Drüsen- (s. o.); Eiter-; Ent
zündungs-; Faser-: Fett-; Fleisch- ; Froschlein- ; Gelenk- ; Grütz-

Hals- ; Hoden-; Knochen-: Knorpel-; Krebs-: Speck-: Trauben-
Waffer- ; Wind -Geschwulst etc.; Schwär: Schwären; Geschwär
Geschwür; Ulcus; Heikoma; Fuß-; Hals-; Zahn-; Lungen-Ge
schwör; Lungenknoten; Tuberkel etc.: Fingergeschwür; Nagel
geschwür; Adel; Wurm; Fingerwurm; Digilium; Panaricium
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d.

Paronycbie ; Paronychium ; Neidnagel ; Reduvia etc. ; Fistel-;

Hobl-; Rohr-Geschwür; Fistel: Fistula (189 i) etc.: Krebsgeschwür

(434 n); Krebs: Krebsschaden etc.: Eiter-: Blut-Geschwür: Blind-

ling; Furunkel; Apostem ; Hämatapostem ; Dothien : Karbunkel;
Karfunkel etc.; Blase; Blatter; Eiterblasc : Eiterblatter

;
/)usto/a,-

Pustel ; Hautbläschen : Hautknötchen ; Papel ; papitla ; Hitibläs-

cheu ; Hitzblatter: Hitzpickel; Phylactana \ Finne; Brandblase;

Quetschblase; Quese; WalTerquese , Blutquese etc.: Pückenblattcr

;

Pocken (462 o): Menschen-Blattern: -Pocken: Kuhpocken: Schutz-

pocken (471/); Windpocken; Waller-: Spitz-Pocken; Blatter-;

Pocken - Narbe ; -Grube (189 o): vaccina ; Varicella; Variola ; V&-

liolid etc.; Pestblatter; Pestbeule (s.o.)etc.; Feig-; Venus-Blatter;

Feigwarze ; Ficus venerea etc. ; Hämorrhoidalknoten ; Esochas ;

Esoche etc.; Warze (s. o.); Fleischwarze; Karunkel ; caruncula;

Thränenwarze etc.; Haut-; Gefühls- (271 n); Nerven-; Zungen-;

Geschmacks-Wärzchen; papilta. lingua: etc.; Brust-: Dutt-; Saug-

Warze ; papilta mamnia ; mamma; maniilla; Zitz; Zitze; f Titte

;

Dutte; Brust; Brüste.

b. Vertiefung (s. o ; I53a)u.s.w.;
Fenster-; Wand-; Mauervertiefung (130 o); Alkoven: Koje u.s. w.

;

Nische; Blende n. s. w.: Grotte; Hühle (137 k\ 153 a; n); Höh-
lung (50 e) ; Hohlraum ; Hohl ; Schlucht (44 d) u. s. w. ; Gruft

(153 a); Grube u. s. w.; Grab (270 4) u. s. w.: Graben; Festungs-

etc. Graben (501 h) etc.; Bett eines GewälTers (249a; 251/);
Flufs- ; Strom-: Meeres-Bett etc.: Chor[-Bett] etc. ; Wafferlauf;

Rinne (s. a; 194 a) u. s. w. ; Gerinne; Rinnsal; Rinnse ; Runse

;

Bachfahrt; Tobel (44(7) u. s. w. ; Gallenrinne: Goffe ; Gaffe;

Rinnstein : Rennstein : Renne ; Kandel (Kendel) ; Kanal ; Siehl

;

Kloake (460 6); Abzncht: Abzug ; Abzugsgraben: t Akt (schweizer.);

igout; entonnoir ; Ton(n)en ; Ton(n)graben ; Dohnen; Dohle;
Drains; Unterdrains: Drainröhre (248 o) etc.; WalTerleilnng(245 6);

Aquädukt ; W'afferleitungs-Kohr ; -Söhre : Gasleitung(srohr) etc.

;

Ableitungs- ; Abzugs- ; Rauch-Eohr ; -Röhre ; Rauchfang ; Schlot:

Dampfschlot; Efle (Offe) ; Schornstein (252 b) etc. ; Ader (139 e)

u. s. w.; Thränenrinne etc.; Luftrohre (252 Ä) u.s.w.; Windröhre;

Windpfeife; Gieß-; Gufs-Röhre etc.; Dach-; Traut"-; Kegen-Rüme

(251/) n. s. w.; Rohr; Röhre etc.; Hohl-; Rohr-Geschwür: Fistel

(188 a) etc.

c. (s. a: b) Vertiefung; Loch
(153 a : 44 e ; 50 e) u. s. w.; unterirdischer Gang; Mine (120 b);

Sprenggrube; glohe de compression ; Breschmine etc.; Flatter-

mine etc.: Tunnel; Eisenbahn-: Berg-Tunnel: Bergdurchzug;

Wegezug etc.; Stollen; Schacht (153 a; 194«: 303 d); Gruben-

bau ; Ofen n. s. w.; — Hohlraum als Behältnis (139 a—e): Trichter

(194 b) u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.
b. konvex, gewölbt, rnDd(ge- ä. konkav, hohlrund, hohl, aus-

wölbt), erhaben (s. c) etc. — sein, gehöhlt, vertieft (s. e) u. s. w. —
werden, machen; [Etwas, sich —

]

sein, werden, machen; höhlen; aus-

runden (184 b) u. s. w. ; ausrunden höhlen (153 e) ; exkavieren ; aus-

(vgl. 189 b) etc.; wölben; auf-; graben ; austiefen ; vertiefe(r)n ; aus-
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empor- ; hinauf- ; über- ; um- ; vor-

;

vor-wölben etc. ; schwellen (31 d;

35 e: 147 d) u. s. w. ; schwellen

machen ; an- ; auf- ; empor- ; ans-
;

hervor- ; vor- ; über- ; verschweUen

etc.; sich bauchen : auf-; ausbauchen

etc. ; bauschen : aufbauschen etc.
;

blähen; aufblähen (147?/; 619 f):

ausblähen etc. ; aufblasen u. s. w.
;

wulsten ; aufwulsten
;
polstern ; auf-;

auspolstern ; ausstopfen : ausbom-
basten etc.: — eine An-, Aufschwel-

liing, Geschwulst (J) etc. bilden, er-

zeugen etc. ; tumescieren : infumes-

cieren : (in)turgescieren etc.: eitern;

schwären, (schwüren) ; anschwären
;

nlcerieren ; redulcerieren etc. ; auf-

dnnscn ; (dick) auflaufen (35 e)

u. s.w.; empor- : hervorragen (151 k
;

182 i): hervortreten; vorragen ; vor-

springen n. s. w. : ausladen ; aus-

laufen etc.: ragen machen ; erhöhen

u. s.w.; [Erz etc. hämmernd] treiben

etc.: ans dem Holz, Stein etc. heraus-

ausstemmen : aushauen ; skulptieren

(189 d).

scharren ; ausschlämmen ; aus-

baggern U.S.W.; bogig ausschneiden

(183 4) ; aussägen ; aus- ; einrunden

(184 4); ans-; einkerben (182 b)
;

aus- ; cin-biegen : -buchten ; -bau-

chen ; schweifen : aus- ; cinschweifen
;

kehlen ; ab- ; aus- ; ein- ; verkehlen

u. s. w. ; Vertiefungen, Höhlungen,
Löcher etc. in Etwas [ein-]diückeD,

prägen , stampfen , stanzen etc.,

hauen, schlagen, meißeln, stemmen
etc., bohren etc., feilen etc.; kratzen,

reißen , ritzen, graben
,

gravieren

(394 g), skalpieren, steclicn, schnei-

den , runson , narben , tätowieren

(306 f) n. ä. m. (190 c; 194 e);

Einschnitte machen (44 n) ; furchen
;

pflügen ; ackern etc. ; runzeln (32 rf;

183 d); einfallen etc. ; durchschnei-

den (44 n); durchgraben; durch-

tunneln u.s.w.; unterhöhlen; unter-

graben ; unterminieren ; minieren.

,
hervorarbeiten; ausmeißeln;

(394 g) u. s. w. ; skalpieren

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. konvex
;
gewölbt (rund) ; rund e. konkav ; hohlrund ; hohl (230e);

(gewölbt) ; wölbig ; domförmig ausgehöhlt ; ausgetieft ; vertieft

;

(183 c; 189 e) u. s. w. ; bikonvex;
plankonvex; konvexkonkav (189 e)

etc. ; erhöht ; erhaben ; en relief; en

hosse (394 h); getrieben u. s. w.;

hervortretend etc. ; henorragend
(s. b ; 182i; c) ; emporragend; vor-

ragend ; hervorstehend ; hervor-,

herausspringend u.s.w.; schwellend

(s. i); saftschwellend; strotzend

(147 </) u. s. w.; an-; aufschwellend

(s. i) etc.; geschwollen (274c); an-;

aufgeschwollen : verschwollen ; auf-

gedunsen ; aufgebrauscht ; aufge-

blasen (147 d) ; aufgebauscht u. s.w.;

bauschig; faltig (182 c) ; bauchig;
branschig; benlig ; wulstig; wellig; gewellt (185 c ; 151 l); hügelig

n. s. w.: uneben (193m); höckerig u. s. w. ; buckelig (1 80 d)u. s.w.;

warzig; nodos; knotig; knollig (186/); knaufig; kondyloideisch
etc.; tuberös; tuberkulös

;
[ge]schwürig

;
geschworen (274 c): eiterig;

[ge]schwnlstig etc. ; blatterig; pockig; blatter- ; pocken-narbig

;

-grubig (189 e; 193 e; 592 d); ßnnig; schwielig; kallös.

aus- ; eingekehlt ; aus- : eingebuchtet

(vgl. d) u. s. w. ; bikonkav; plan-

konkav ; konvexkonkav ; mond-

;

meniskenförmigetc; röhren- (186/^;
trichter- ; krater- ; becher-

;
glocken-

;

kuppel- : dorn- etc. ; blenden-

;

nisehenförmig etc. ; buchiig ; buch-

ten- : tiusen-reich ; -voll ; busig

;

bauschig (188 r) etc. ; voller Ver-

tiefungen , Gruben , Einschnitte,

Narben etc.; grubig ; blatter-; pocken-

gmbig; -narbig (188 r) ; narbig;

furchig; gefurcht; runzelig (193 vi)

u. s. w.; löcherig (194 /") u. s. w.
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Nr. 190. Schärfe ; Spitze. Xr. 191. Stumpflieit.

Substantiv a.

a. Stumpfheit : Stumpfung ; Stüm-
pfung ; Verstumpfung ; Abstumpfang;
Abgestumpftheit; Abgestutztheit

;

ÄbstutzuDg etc.; Stumpfkantigkeit

;

Stumpfwinkligkeit ; Stumpfeckigkeit

;

Enteckung ; Entkantung : Obtusiön
etc. : Stumpf- ; Stutz- : Stulp-lfase

;

-Nasigkeit; ein Stumpfnasiger;

Simos etc. ; Stumpfscliwanz ; Mutz
(50 g) u. s. w.

Substantiv a.

a. Schärfe (I93a ; 460i)u. s. w.:

Scharfheit , Schärfigkeit ; Spitze

(s. u.); Spitzheit; Spitzigkeit: Zu-

gespitztheit ; scharfe Ecke ; Kante

(182 a) ; [spitze] Uervorragung

;

Vorragung u. s. w. ; Stachel (s. u.);

Stachligkeit ; etwas Stachliges ; Sta-

chelschwein ; Igel ; Slachelfloffer

;

Barsch : Stachelbarsch ; Stoch(er)-

ling, Stich(er)lingetc.: Borstenvieh:

Schwein etc. : St:ichelboere ; Bram-,

Bran- : Brom(mel)-Beere etc.: Bram : Geniste : Genist(er); Ginst(er);

Stechginster ; Pfriem(kraut) etc. (s. u.); Geginster ; Gestrüpp ; Dorn-
gestriipp : Dorngesträuch ; Dornhecke etc. ; Gedürn : Dornicht etc. :

Dornigkeit; Dorn (s. u.): Hagedorn: Schieb-; Schwarz-; Weißdorn
etc.; Kreuzdorn etc.; Distel; Eselsdistel etc. ; Weber- : Walker-

;

Kratz- : Karden-Distel : Kardätsche ; Karde ; Rauh- ; Weber-Karde ;

Krämpel ; Kratze ; Streiche ; Kamm (53 g : 459 i) ; Wollkamm :

Krämpelkamm ; Brech- ; Reiß- ; Kratz- ; Stech- ; Kämmelkamm
;

Kniestreiche u. ä. m. ; Stachel (s.o.): Achel ; Ahnen [beim Flachs-,

Hanfbrechen]; Brech-Ahn(i)chen : Schabe etc.; Spreu; Kaff (135 e);

Hachel ; Hechel (193/): Uauhachel (Heuhechel, Oiioiiis) ; Flachs-;

Hanf- ; Grob- : Fein- ; Zieh-Hechel etc. : Granne ; Borstenhaar

;

Schnurre (133 h; i) u. s. w.; Borste; Schweine-; Sau-Borsten etc.;

Zacke (s. u. ; 151 e; 182 a) ; Zahn u. s. w. ; Klippe ; Riff u. s. w.:

Spitze (s. o.; 151 e : d); Thurmspitze u. s. w. ; Nadel- ; Degeu-Spitze

(s. u.) etc.; Stachel- ; spanische, friesische Reiter (495 b) ; chevaux

de/rise: Sturmhaspel, Palisade (169 b; 501 b) u. s. w.; stechende

Werkzeuge, Waffen etc.; Bienen-; Wespen-; Skorpionstachel etc. ;

Sporn : Ansehnall-; Schraub- etc.: Ritter- etc. ; Hahnen-Sporn etc.
;

Spornrad etc.; Stichwaffe (503 e) ; Degen (s. u.); Stich-: Stoß-;

Stock-Degen : Parisien ; Florett : Fleuret ; Ra[p]pier ; Ballendegen

u. s. w.; Dolch; Faustdegen; Stilett (557 i) ; Kris (Krils) ; Kind-

schal etc. ; Flintenspieß; Bajonett: Haubajonett etc. ; Spieß; Sau-

Schwein-; Knebel-Spieß; B'angeisen ; Fänger(s. u.)etc.; Wurfspieß
Dscherid (Dschirid) ; Affagai etc.; Bratspieß etc. ; Speer : Ritter-

Jagd- : Wurf-Speer etc. ; Lanze; Stech-, Turnier-, Ritter- etc.

Reiter-; Kosaken-Lanze etc.: Pike etc.; Partisane ; Hellebarte ; Spon
ton etc. ; Harpune : Fleethsharpune etc. : Pfeil ; Armbrust- ; Flitz-

Pfitsch-; Wurfpfeil etc. (199 g) u. s. w. : Geer, Gehr(e) ; Fisch-

Aal-; Lachs- etc. Gehre, -Gabel, -Speer; Dreistachel, Tristachel

Aalstachel etc.; Gabel: (Gabel-)Zacke (s. c), Zahn, Zinke etc.

Fünfzack, :7f«;7(u,Wor ; Dreizack: Trident (249 d): Zweizack etc.

Efs- : Tisch-Gabel : Heu-, Lang-, Schofs-Gabel : Heu- ; Stallforke

Mist-Gabel, -Forke : Forke etc. ; Pfriem, Pfriemei^n) : Pfriemkraut

(s. 0.), Heide-, Stech-Pfriem, -Bram etc.: Schusterpfrieme : Ahl, Ahle ;

Ohrt, Urt ; Subel ; Schuster-; Absatz-; Einstich-; Bestech-; Stepp-

0(h)rt, -Ahl(e); Bohr- (s. u.); Reib-; Reiß-; Aufreiß-Ahle etc.:

Aufreiber; Aufräumer; Nadel: Stecknadel (43 c) u. s. w.: Haar-
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nadel otc. ; Nähnadel (43 e) u. s. w.; Ätz-: Uadiei-Hadel ; Stichel;

Grabstichel (s. u.) etc. : Felseanadel . aiguille (151 e) ; Pik; Hörn;
Zacke (s. o.) u, s. w. : Grat: Gebirgsgrat (151 d) u. s. w.; Staar-

etc. ; Impf- etc. Nadel ; Lancotte : Lanzett(e) ; Lafscisen ; Aderlafs-

eisen ; Flilte (Flcte, Fliote) : Schnepper etc. ; Senknadel
;
Sonde

(153 d); Spccillum : Exploratoriura etc.; f Haken (1S3 a) ; Wider-

haken etc.: Angel; Fisch-; Hecht- etc.; Glitsch-; Grund-Angel etc.:

Fußangel (377 i) etc.; Thürangel ; Haspe; Haspe; Hänge etc.;

schneidende (hackende, haueude) Werkzeuge ; Waffen etc.; Schneide ;

Klinge : Meffcr, z. B. wundärztliches : Skalpell; Bistouri etc.; Tisch-;

Efs-ctc; Küchen-: Hack-; Güngel- ; Wiege-; Stoß-etc. ; Schlacht-;

Schlachter-, Fleischer- etc. ; Einlege- , Zulege- , Einschlag- , Zu-

schlag-, Klapp-, Schnapp-, Schnell- , Sack- , Taschen-Meffer

;

Bauerngans etc. ; Schuster-Meffer ; Kneif: Kneip etc. ; Feder- etc.
;

Barbier-, Rasier-, Bart-, Scher- etc. ; Dolch- ; Stich- etc. : Fang-

;

Jagd-; Weid-Meffer: Bowie-Meffer ; Knife; Sachs etc. : Genick-;

Kick-: Hirsch-Fänger etc.: Seitengewehr; Degen (s. o.); Haudegen
etc.: Hieb-: Schneide-Waffe (5U3 t); Schwert; Henker-, Richter-,

Kicht-: Breit-; Kitter-; Schlacht-Schwert: Flamberg; t Beiden-;

Zwei-Händer otc. : Pallasch etc. ; Säbel (Säbel) ; Infanterie- ; Ka-

vallerie- ; Schleppsäbel ; Sarrafs ; Scimitar ; Jatag(b)an (Yatagan,

Atagan): Handschar (Handjar, Kandschar, Kandjar) etc.; Damas-
cener (Klinge) ; Stahl etc. ; — Axt ; Beil ; Barte ; Ziiumer(manns)-,

Bind-; Bohn- (192 J) , Breit-, Dünn-, Polier-. Schlicht-; Holz-;

Fleischer-, Metzger-, Schlachter-, Schlacht-Axt : -Beil etc. ; Streit-

axt ; Tomahawkctc; Rieht- : Henker-; Todes-Beil ; Fallbeil : wälsche

Falle; Guillotine etc.: Dachsbeil, Dächsei, Texel, Bächscl, Deichsel,

Deißel : Flach-; Hohl-: Felgen- etc. Deichsel: Helmbarte, Helle-

barte (s. o.): Spitz-; Wurfbarte etc. ;
— Scliere : Schneider- etc.

;

Schaf-. Woll- etc.: Haar-etc: Papier-; Garten-, Baum-etc. Schere;

Keil ; Speidel etc. : Stemmeisen : Meißel : Beißel, Betel, Beitel,

Beutel ; Spitz- ; Breit- ; Flach- : Hohl-Meißel etc.: Holilbetel ; Güdse
etc.: Dreh-Meißel: -Haken: -Eisen: -Stahl, z. B. Ausdreh-, Halb-

dick- ; Breit-, Flach- : Drück- ; Hiikel-, Haken- ; Karnies- : Mond-

:

Schlicht-; Schraub(en)- ; Schrot-; Spitz-: Stech-, Stich-Stahl etc.;

Grab-Meißel : -Stichel (s. o.) eio.; poinfon ; Punze(n) ; Bunze(n) ;

Bunzcl etc.: Durchschlag; Dorn (s.o.); Locheisen etc. ; Bohrer,

Bohr, z. B. : Centrum-: Schrauben-, Spiral-, Gewinde-; Rollen-,

Bogen-, Fiedel-, Drell-, Drill-, Kreisel-Bohrer, Rennspindel: Brust-,

Trauben-, (Trauf-, Drauf-)Bohrer ; Leier; Nabenbohrer; Näher

(Näbiger, Eber) ; N.-igel- ; Frett-, Frittbohrer ; Frett, Fritt ; Löffel-,

Schülp- ; Zapfen-, Zwick- : Knochen-, Schädel-, Hirn-, Kopf-Bohrer
;

Trepan; Trephine : Pereterion (194 d) u. ä. m.

Zeitwörter. Zeitwörter,

h. spitz, scharf, schneidig (s. d) h. stumpf etc. sein, werden,

etc. sein ;
[Etwas — , sich— ] spitzen, machen: die Spitzen, Ecken, Kanten,

XDSpitzen : an-: auf-; aus-; vor- Schärfen verlieren, einbüßen etc.,

•pitzen etc.: schärfen ; an- ; ab-; zu- — wegnehmen, wegschaffen etc, ;

•ehärfen : schleifen; wetzen etc; der Spitzen u. s. w. berauben etc.;

spitz zulaufen : in eine Spitze — aus- stumpfen; stumpfen; abstumpfen;

laufen, ausgehen, endigen etc.: nach verstumpfen; erstumpfen; entecken

;
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dem Ende zu sich verjüngen etc. ; in enikanten ; abecken ; abkanten etc.
;

eine Spitze ausgehen machen, mit obtundiereu etc.; stutzen ; ab- ; auf-

;

einer Spitze, mit einem Stachel, verstutzen ; mutzen ; ab- ; vermuteen

Dorn etc., mit einer Schneide etc. (50 k ; 36 e) u. s. w.

versehen, ausrüsten etc.

e. mit der Spitze, Schärfe, Schneide

etc. wo — eindringen, — eindringen machen etc. : stechen
;
pi(e)ken

;

pieksen
;

picken; pricken; prickeln; stacheln; ritzen; ratzen;

schrammen; schärfen; schürfen; schneiden; verwunden (274 b

;

434 b ; 578 b) etc.; bleffieren ; bohren ; trepanieren etc. ; Lücher in

Etwas fein-]schlagen, hauen, stemmen, meißeln (189 (/ ; 194 e) etc.;

lochen ; durchlochen ; durchlöchern (44 ;i) u. s. w. ; Löcher, Ver-

tiefungen in Etwas (ein-)bohren, stechen, graben, gravieren u.s.w.

;

es durchbohren, durchstechen, durchgraben, durchtunneln u. s. w.;

spießen; auf-; durcbspießeu ; harpuncn ; harpunieren; pfäblen

;

auf-; dnrchpfählen etc.; durch Stechen, Bohren, Graben etc. öft'nen

(194 e), erötTnen etc.; aufstechen; aufbohren; aufgraben; auf-

stemmen ; aufmeißeln ; aufhauen ; aufschlagen ; aufbrechen u. ä. m.;

anbohren ; anzapfen ; anbrechen (194 e) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

d. scharf ; schneidend- ; meffer-

;

deich-; stahl-; haar-; gift-scharf

etc.; spitz; spitzig; gespitzt; zuge-

spitzt etc. (s. b); sich zuspitzend;

spitz zulaufend ; nadel- ; dolch-

;

scharf-spit2(ig) etc. ; haar- ; nadel-

fein; nadeiförmig; schneidend;

schneidig ; scharf- ; zwei- ; doppel-

Adjektiva und Adverbia.

c. stumpf; ohne — Spitzen,

Ecken, Kanten, Schärfe etc.; ge-

stumpft (vgl. b) ;
gestumpft etc. ;

(ab-)gestumpft , gestutzt, gemutzt

(50 m) ; verstumpft ; verstutzt ; abge-

eckt ; abgekantet ; enteckt ; entkan-

tet ; obtus ; obtusangulär (157 g);
ambijgonisch

;

stumpfwinklig;

sclmeidig (472 a) etc.; scharf, spitz stumplTtantig ; stumpfeckig

(her)vorragend, (her)vorstehcnd, vor- stumpf-; stülp-; stutz-nasig ; -näsig

;

springend (182 c) etc. ; mit spitzen stumpfschwänzig (.'O m) u. s. w.

Vorragungen, Ecken, Zacken etc.,

mit Stacheln , Dornen, Hachein , Acheln, Grannen, Borsten, Ge-

strüpp, Haken, Widerhaken etc. versehen : eckig: zackig; gezackt

(182 c); klippig; klippenreich u. s. w.; stachlig ; stachlicht; stachel-

haft; ge- : bcstachelt ; stachel-reich , -voll, -besetzt etc. ; ge-, be-

spomt; spornig etc.; dornicht ; dornig; ge-, be-, umdomt etc.;

grannig; ge- ; begrannt etc.; borstig (193 m); borstenumstarrt

;

struppig; gestrüppig u. s. w. ; distelig, hakig, scharfhakig; wider-

hakig etc.; häkelig etc.

Nr. 192. Glätte.

Su bstan tiva.

a. Glätte (240 «; 457 a) ; Glatt-

heit ; Glattigkeit ; Glättigkeit ; Atlas-;

Marmor-; Spiegel-; Eis-; Schlan-

gen-; Aal-; Ül- ; Butter-; Seifen-

Olätte etc. ; Glättung etc. ; Atlas
;

Marmor ; Spiegel ; Eis ; Glatteis

Nr. 193. Rauheit; Unebenheit;
Knuzligkeit.

Su bs t an ti va.

(I. Rauheit ; Rauhigkeit ; Uneben-
heit ; Höckrigkeit ; Holprigkeit ; Un-
gebahntheit; Unwegsamkeit; Zer-

klüftetheit; Zerklüftung; ZerriffeD-

heit; SchroftTieit ; Klippigkcit;

Riffigkeit (vgl. 151 e) ; Schroffe
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e.

(377 i); Schlange ; Aal ; Öl; Butter; u. s. w.; Scharfheit (190 a; 460 6);

Seife etc.; Schlüpfrigkeit; (240 a; Schärtigkeit etc., vgl./.

2S3 i;) : Lubricität : Glipfrigkeit

;

Glit£cherigkcit : Glitschigkeit; Glasigkeit; Glasierung; Glasur etc.

;

Glättung (46ä o); Polierung; Aufpolicruni;; Politur (1/); das Glanz-

schleifen, Schleifen, derSchlitl'; Gl«nz(302o); dasFeilen; Feilung;

Gefciltheit ; Feile (//) etc. : das Bohnen, Eohnein. Frottieren, Wüchsen,
Wichsen etc.: gehöhnter etc., parketierier Fußboden etc. ; Kbenheit

(187 ä); Ebene: Ebenung; Nivclierung ; Macadamisierung etc.
;

Macadam (14ä a) ; Trottoir : Chaufl'ce ; Estrich u. s. w. ; Plättung;

Bügclung [von Wäsche] etc.; Entkrausung; Entrunzelung etc.;

Runzellosigkeit ; Faltenlosijrkeitetc; Unbefiedcrtheit (168 a): Unbe-
haartheit; Glatze u. s. w. : Weich-; Samm(c)thaarigkeit ; Flaum-,

Samm(e)tweichheit ; Weichheit (232 a) u. s. w.; Samm(e)t (193 k);

Flaum (193 i) : Flaumfeder u. s. w.

h. Werkzeuge, Mittel zum Glätten l>. Struppigkeit ; Borstigkeit

;

etc. : Glätter : Glatt- (Glatt-) Ahle : Zotteligkeit ; Zottigkeit ; Straubig-

-Bein: -Eisen: -Feile: -Hammer; keit ; Sirubbeligkeit ; Struwweligkeit;

-Hobel: -Holz: -Kolben: -Kugel: Strobel-, Strubel-, Struwwelköpfig-

-Hühle : -Platte ; -Schiene : -Stahl ; keit ; Kauchheit : Hauchbaarigkeit

;

-Stein: -Tisch; -Zahn: Falzbein Hauhtiedrigkeit : Uauhzottigkeit

;

(405 li); Schlicbi-FeUe : -Hobel etc.: Widerhaarigkeit : W^iderborstigkeit

;

Polier-Ahle : -Feile ; -Hammer ; Widerbürstigkeit ; Kratzbürstigkeit

-Holz : -Mittel : -Papier (s. u.) : -Pul- etc.. Stachligkeit etc.; vgl. h.

ver: -Roth(s. u.); -Scheibe : -Schiefer

(s. u.) ; -Span: -Stahl: -Stein (s. u.) ; -Stock; -Wachs (s. u.) ; Polier-

roth (s.o.); englisch Roth; Rouge; Krokus; Kolkothar ; rothes

Eisenoxvd etc.; Tripel: englische Erde; Silbertripel ; Polierschiefer

(s. o.) etc.; Schmirgel; Schmirgel-, Polierpapier (s. o.) etc.; Bims-
(stein) : Blut-; Polierstein (s. o.) ; Rotheisenstein ; rother Glaskopf;

Humatit etc.; Feile ; Schleifmittel ; Schleif- ; Wctz-Stein (vgl. 190 J)

etc.: Politur (a) ; Scliellack-: Wachs-Politur; Polier- (s. o.)

;

Bohn(er)-Wach8
;
[Schuh- etc.] Wichse ; Frottier-, Bobn(er)-Bürste

;

Bohner; Frottoir; Bohn- : Breit-; Polier-Axt (190 a) etc.; —
Kalander: Glander; Cylinder- ; Walzeu-Mange ; Glänzkalander;
Walzkalander; Mange ; Mangel; Mandel: Mang(el)-Rolle ; Zeug-;

Wasch-: Wasch- : Hand-; Dreh- ; Fabrik- ; Färbe(r)-EoUe ; •Mange(I);

Mang(el)-, Mandcl-HoIz ; -Breitete; — Platt-; Bügel-Eisen; -Stahl;

-Bolzen: Stahl ; Bolzen etc. ; — Schlichtkamm (.53 g) etc.; Striegel

(193 h) etc.

c. (vgl. b;i; i) Haarigkeit; Be-
haartheit ;

— Behaarung ; Befiederung ; Lang- ; Weich-Haarigkeit
(-Härigkeit) etc.: Mähnigkeit ; Bärtigkeit ; Wolligkeit.

d. Runzligkeit ; Scbrumpfligkeit;

Schrumpligkeit : Schrump(fjigkeit : Eingeschrumpftheit : Krünklig-

keit ; Knautschigkeit : Knittrigkeit : Fähigkeit : Bauschigkeit ; Kraus-
heit : Kräuselung etc., vgl. g.

e. Knotigkeit ; Nodosität : Enollig-

keit(1866): Anschwellung (188 o); Geschwollenheit u.s.w., vgl./.



192c: Glätte.] 238 [Rauheit etc. 193/—?.

/. (s. a; e\ 188 a) Knollen;
Knoten u. s. w. ; Auswuchs; Hocker u. s. w. ; Beule; Brausche
etc. ; Bodenerhühung (151 e) u. s. w. ; Holper etc. ; Klippe; Riff

U.S.W.; Reibe, Reibeisen etc.; Raspe; Raspel; Feile(192i; 238f):
Riffel-Feile; -Raspel etc.

;
[Flachs-]Eiffe(l) ; -Raufe; Riff-; RetTkamm

etc.; Hechel (190 a) u. s. w.: Kratzbürste (s. h).

ij. (vgl. d; 182 a; 183 o) Falte;

Eselsohr u. s. w.; Runzel; Schrump(f)el u. s. w.

h. (vgl. h) Strubel-; Strubbel-

;

Struwwel-Kopf ; -Bart ; -Peter etc.; Wirr-; Zottel-; Zotten-; Pudel-

kopf ; Pudel ; Zottel-Haar ; -Locken ; -Mähne ; -Bart ; -Bär ; -Pelz

etc.; Distelkopf etc. ; BorstN\isch ; Bor-; Boitwiscb ; Spinnenjäger;

Spinnenkopf; Eule; Uhle; Kehr-: Hand-Eule; -Uhle ; Kehrbürste;

Schwein (s. u.); Ferkel (Parken); Schrubber; Draht-; Kratzbürste

(s. /) ; Striegel etc. ; Borsten ; Borstenhaar etc. ; Borstenvieh
;

Schwein (s. o. ; 190 a) u. s. w. ; Stachel etc.

/. (vgl. c; h; 167 a; s) Laub;
Blatter etc.; Gefieder; Federkleid; Federn; Flau!n(en) (192 a),

(Pflaum); Flaumfedern; Daunen; Dunen; Daunen-, Dunen-,
Flaumenkleid ; Fließ ; Pelz ; Haare ; Flaum-, Feder-, Milch-, Gauch-,

Staub-Haar; Bartflanra (s. u.): lanuyo etc.; Wollhaar; Wolle;
Schaf-: Lamm-Wolle etc. ; Borsten etc.; Mähnenhaar; Mähne etc.

;

Kopfhaar ; Locken ; Zopf etc. ; Zottelhaar ; Zottel ; Feflel-Haar,

-Locke etc. ; Wirapernhaar; Wimper (298 h)-. Aug(en)vvimper etc.

;

Augen-, Aug-Braue, -Braun(e), -Bran(e), -Bram ; Braue etc.; Bart-

Haar; -Flaum (s. o.); Flaumbart; Luffelbart etc. ; Bart: Vollbart;

Ziegen-; Bocks-; Unter-; Kehl; Kinn- etc. ; Backen-Bart ; Bart-

Koteletten ; Lippen- ; Ober- ; Knebel- ; Schnauz- ; Schnurr- ; Schwei-
zer-; Spreiz-; Zwickel-; Stutz-Bart; Schnauz; Schnauzer etc.;.

Henri qualre; Roijale etc.

k. (vgl. i; c) haarige, wollige,

lang-, weich-haarige, zottige Stoffe, Gewebe, Zeuge etc.; Wolle (0;
Baumwolle; Bjffus; Muschelseide ; Moos etc.; Pohl ; Sanimt(192a);
Velours ; Velvet ; Velveteen , Velveret ; Manchester ; Sammt-
manchester ; Fustian; pelufhe; Plüsch; Plüschsammt; Flausch;

Fries ; Coating etc.

Zeitwörter. Zeitwürter.

c. glatt, frei von Unebenheiten

—

/. rauh, uneben, höckrig, krans,

sein, werden, machen etc.; glatt lie- runzlig (s. in) etc. sein, werden,

gen, sitzen, (sich) anschließen (150 i) machen: rauhen; karden (53 i);

u. s. w.
;

glatt legen , streichen, aufkratzen ; kratzen etc. ; unebnen ;

kämmen (53 c), striegeln etc., falzen, verunebnen etc.; krausen (183 b)

reiben, schaben, sehlagen, hämmern u. s. w. ; runzeln (183 li , 189 d);

etc.; glätten (177 S; 240 A) u. s. w.
;

furchen u. s. w. ; schrubbein;

sich glätten ; ab- ; auf- ; aus- ; über- Schrubbern ; reiben (239 V) ; raspeln

glätten etc. ; ebenen (187 }i ; 158 /") u. s. w. ; strauben ; sträuben; sträu-

u. s. w.; glänzen(d) machen
;
glänzen ßen ; starren; auf-; empor-; ent-

(302 i) u. s. w.
;

glasieren; aus- gegenstranben ; -sträuben; -strän-
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glasieren etc. ; schleifen
;
glatt , fein Ben; -starren etc.; sich struppen

;

etc. schleifen ; glanzschleifen ; po- strobeln ; verstrobeln ; verstrubelii

;

lieren (177 h : 239 b : 35.irf: 459rf; borste(l)n etc.

465 h: 593 c: 626 (!) : feilen ; bim-

sen : schmirjieln ; tripein etc. ; ab-: auf- ; .niis- ; mich-; über- etc.
;

Unebenheiton etc. fort-, wegschleifen, polieren, feilen, bimsen,

solimirgeln, tripein etc.; [ab-; auf- etc.] bohnen, bohnern, frottieren

(459 (/), wachsen, wichsen (459 rf), glänzen (s.o.) etc.; kalandern;

glandern (s. u.l; cvlindrieren ; mangeln; manj;en ; rollen etc.;

plätten ; bügeln ; biegein ; aufplätten : aufbügeln etc. ; ontkrause(l)n
;

entrunzeln (181 c) u. s. w.; enthaaren; entfiedern (168 i) u. s. w.
;

glatt rasieren, scheren etc.; schlüpfrig ((/) sein, werden, machen etc.;

glatteisen; es fallt Glatteis etc.
;

[ein-; be-]Bchmieren, fetten, ölen,

salben (253 /) u. s. w. ; auf glatter, schlüpfriger Fläche — , über

solche hin sich bewegen
;
gleiten (s. u.)

;
glitschen; rutschen etc.;

ab-; ent-: aus-; fort-; weg-; her-; hin-; nieder- etc. gleiten, -glit-

schen, -rutschen; auf dem Eise gleiten, schleifen (s. o.); glandern

(s. 0.); schleißen; schlittern; schliddern; schlitzen; schütteln;

schlittnen etc. ; Schlitten fahren ; auf Schutt-, Schrittschuhen

(s. 167 h) fahren, laufen; Schrittschuh etc. laufen; patiniereu.

Adjektiva und Adverbia.

d. (s. 240 c) glatt ; atlas- (s. u.);

marmor-; Spiegel- (s. n.); eis-;

schlangen- ; aal- ; öl- ; butter- ; sei-

fenglatt; glattoisig ; schlüpfrig

(253^ etc., vgl. 377 i): glipfrig;

glitscherig; glitschig; klitschig:

schmierig ; fettig : ölig ; sei6g ; seifen-

haft
;
(ein-]geschmiert, gefettet; ge-

salbt, geölt etc. ; ad uiif/uem ge-

glättet (457 (f): poliert (vgl. c)
;
ge-

feilt u. s. w. : spiegel-glatt (s. c),
-blank (302 k) : trlänzend ; atlas-

glänzend ; -glatt (s. o.): atlaffcn

n. s. w. ; blank-gebohnt. -gewichst,

-geschliffen (vgl. c) u. s. w.: glasig;

glasiert etc : frei von Unebenheiten

;

eben (187 c); spiegeleben u. s. w.;

faltenlos : runzellos etc. : ungefurcbt

;

nngekräuselt ; schlicht etc. ; unge-

fiedert; unbehaart (168 f) u. s. w.;

weich- ; samm(e)thaarig ; weich

(231 d) : samm(e)t- ; feder- ; flaum-

;

daunenweich; flaumig (193 n);

8amm(e)thaft; sammet(en): samm(e)t-
artig (s. 193 n) etc.

Adjektiva und Adverbia.

m. rauh (178 c) — wie eine Reibe,

Raspel, Feile (s./) etc.; ungeglättet

u. s. w.; ungeebnet ; uneben ; höckrig

(188 c) u. s. w. ; holprig; unge-

bahnt ; unwegsam ; unwegbar ; un-

gangbar ; impraktikabel (493 /)

;

zerklüftet; klüftig; zerriffen ; riffig;

schrundig; verschrundet ; schrotf;

zackig ; klippig ; riffig (1 82 c) u. s.w.

;

scharf (190 d) u. s. w. ; spröde

(236 fZ); aufgesprungen; aufge-

borsten ; aufgerifl'en etc. ; borstig

(190 d): borstenumstarrt ; borstelig
;

borstenförmig ; borstenhaft; setacetis

etc.: stachlig etc.: dornig etc. ; dist-

lig etc.; hakig ; widerhakig u. s. w.

;

straub ; straubig (256 /) ; strub
;

struf: strubelig; struw(w)elig;

strubbelig; strobelig ; strupficht;

strumpficht
;
gestrobelt ; verstrobelt;

verstrubelt ; stroff; struppig; ge-

strüppig ; zottig (n) ; zottelig; rauch

(s.«)-räuh-; wirr-; strauf- ; strupp-;

struwwel- ; zotten- ; zottel- etc.; woU-
(592 ([) haarig: -häng; strobel-

;

Strubel- ; struwwel-köpfig ; -bärtig ;

zottel-
; pudelköpfig ; rauhfiedrig : rauhzottig : gezottelt (n) ; rauh-

gezottelt : bärenzottig etc.: widerhaarig; widerborstig; widerbürstig
;

kratzbürstig etc. ;
— knollig (188 c) ; knotig; nodos: warzig; ge-

schwollen u. s. w. ; — runzlig; schrump(f)elig ; schrump(f)ig ; ein-
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geschrumpft: kriinklig ; furchig(189e) ; narbig u.s.w.; knautschig;

knitterig u. s. w.; fiiltig : bauschig; kraus (183 c; 188 c) u. s. w.

n, (s. m, vgl. c; i ; k) haarig

;

härig
; gehaart ; behaart ; betiedert ; belaubt ; bewollt ; wollig : dicht

befließt; beflaumt (192 (i) ; flaumig (167 .s) u. s.w.; lockig; gelockt;

krauslockig etc.; bebartet ; biirtig
;
gemühnt ; miihnig ; langmähnig

etc.; vollbärtig; backen-; schnauz-; schnurrbärtig etc.; gewimpert

;

ciliatus etc.; gezottelt; gezottct, zottelig; zottig (;«) ; rauch; rauch-;

lang-; dicht- etc. zottig ; -haarig; -fiedrigetc; pelzig etc.; flauschig;

flausch- : fries-; plüsch-, sammt-artig (192 d) u. ä. m.

Nr. 194. Öffnung.

Substantiv a.

a. Öffnung (c); Loch (44 (i; 50e;
153«; 189 c) u. s. w. ; Knopf-;
Mause-; Schlüffel-Locli (150 n);

Nadel-Loch; -Öhr etc.; Nadelstich;

Bohr-, Schieß-Loch (s. u.) etc.;

Sprengloch etc.; Eis-; Fisch-Loch;

Wake ; Wühle ; Wuhne ; Spund-
loch ; Spund (43 i; 195 6); Zapfen-

loch; 'Zapfen; Hahn u. s. w.; Ven-
til (195 b) etc.; Nas- ; Nasenloch

(284 a) ; Nüster etc.; Schweißloch
;

Pore (s. u.) etc.; Gat(t); Halsgatt;

Halsklampe ; Speigatt etc.; Schieß-

loch (s. 0.); Schießscharte; Stück-;

Kanoneu-Pforte ; Pforte (s.u.); Bal-

last-, Lade-Pforte: Lichtpforto etc.;

Fenster - Öifnung ; -Höhle; Fenster

(193 i); Luke: Dach-; Boden-Luke;
Kapp- ; Gaub- ; Heiter- ; Tage-

;

Licht-; Keller-Loch; Abat-jaur

;

Oberlicht; Ochsenauge; oeil de
4oa// etc. ; Thür- ; Eingangs- ; Aus-
gangs-Öffnung ; Thür (195 b) ; Ein-

gang (55 p); Ausgani; (öti c); Mün-
dung; Mündungs-Öffnung; -Loch;

Thor (195 i); Thorweg; Ein-; Aus-

Fahrt; Pforte (s.o.); Portal u. s. w.;

Vomitoriura etc. ; Flug- ; Tauben-
Loch etc.; Durchgang; Durchfahrt;

PalTage ; Rinne (189 a ; i ; c) ; Ka-
nal u.s.w.; Schacht; Stollen u.s.w.;

Weg (216 0) u. s. w. ; Straße;

Gaffe etc.; Sackgaffe(l95ö)u. s. w.;

Pore (s. o.); Luftraum (50 e): Poro-

sität (50 b ; 230 a) ; Lüchrigkeit

;

Schwammigkeit u. s. w.; ündichtheit;

u. s. w. ; Auge; Öhr; Ohr; Mund

Xr. 195. (leschlorreuheit , Ver-
stopfthelt ; Vprstopfuug.

Substantiva.
a. Geschloffenheit ; Verschloffen-

heit (vgl. e) u. s. w.; Verschließung
(s. u.); Schließung (vgl.d) u. s. w.;

— Verstopftheit
;

(Leibes-) Versto-

pfung ; Obstipation; Konstipation;

Hartleibigkeit ; Obstruktion ; Infark-

tus etc.; — Ver- (s. o.); Zu-; Ein-

sclüießimg; Einkreisung; Cemie-
rung ; cernement; Blockierung;

Blockfide (499 o) ; blocus; Sperre;

Kontinentalsperre ; Grenzsperre

;

(Grenz-)Kordon (s. c; 471 /") etc.;

— Atresie; Impcrforationetc; Sack-

gaffe; Sack; ctildesac; Kehrum

;

Kehrwieder; hier ist die Welt mit

Brettern vernagelt (e) etc. ; Blind-

(oder : blinder) Darm ; coecum etc.;

Reuse (161 a; 377 i); Fischreuse;

Bunge etc. ; Einkehle (von Reusen
etc.; 150a) u. s. w.; — Abgeschlos-

senheit ; Unzugänglichkeit : L'nzu-

gangbarkeit; Unnahbarkeit (625 a)

etc. ; Undurchdringbarkeit ; Undurch-
dringlichkeit ; Impcnutrabilität ; Im-
permenbilität (43 a; 229 n) u.s.w.;

Dichtheit; Dichtigkeit; Densität

;

Lufidichtheit ; dichter, luftdichter,

hermetischer Verschlufs(6); Waffer-

dichtheit ; wafferdichte — Stiefel,

Zeuge: Walei-proof {161 i; 248 c)

u.s.w.; Undurchläffigkeit ; Adia-

phanie ; Undurchscheinbarkeit ; Un-
durchscheinenheit ; Undurchsichtig-

keit ; Adiathermanio.

Permeabilität (44 a, Schlnfs)

etc. ; Tasche (139 c) ; Ficke
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n. 8. w.; — Leibosiiffnung; offner Leib ; Stuhlgang (215 a) u. s.w.;

Durchfall; Durchlauf, Diarrhöe; schnelle Katharina etc.

b. bodenloses Fafs ; Danaiden- h. Vor.-Jchlufs (a, s.u.); Thür-
fafs; Trichter (189 c); Krater; Ab- Verschlufs : -Brett; -Flügel etc.;

grund (157 6: 153 a; 44 d) "• s. ».; Tbür (194 a); Thor; Thorweg etc.;

Sieb (42/); Durchschlag; Filter Thorflügel; Fall -Gitter (477 a),

c. a. w. -Gatter, -Sechen etc.; Fallthüre

(Ibdli): Klappe; t'ö/i-o ; eustachische

Klappe; Gehirn-; Herz-: Venen-Klappe etc.; Ventil (1 94 a); Wind-;
Spring - Klappe ; Klappen-; Spring-: Taschen-; Saug-; Steig-;

Sicherhcits- (4 71 f) Ventil etc. : Liedorung (Loderung) ; Verliede-

rung; Hanflicderung etc.; Taschenklappe; Patte (Balte) etc.;

Hosen-Klappe; -Latz; Latz etc.; Fenster-Verschlufs : -Flügel etc.;

Fenster (194 a); [Fenster-]Luke ;
[Fenster-]Laden ; Außen-; In-

nen-; Vorsetz-; Schieb-; Fall- ; Blend- ; Jalousie-Laden ; Jalousie

(161 n): Fenster-Vorsatz: -Gitter; -Gatter u. s. w.; Deckel (167/);
Topfdcckel etc.: Stürze u. s. w.: Stopf; Stopfen ; Stüpfel ; Stöpsel;

Glas- ; Kork- etc. Stöpsel; Kork (f Cork); Propf(en); tPropp(en);

Kork-; Bouteillen- ; Flaschen- etc. ; Mund-; Wind- (s. u.) etc.;

Schmier- etc.; Lade- (s. o.); Schieß-; Zünd- etc. ; Papier-; Filz-;

Werg-; Holz- etc.; Charpie-Pfropfen ; Wieke ; Wieche ; bourdonnet;

tampon: Windpfropfen (s. o.) etc.; Spund (194 o): Spundzapfen;

Zapfen; Kra(h)n ; Hahn; Wechsel-; Vierweg-Hahn etc.: Pflock;

Lade-Pfropfen (s. o.) etc.; -Stock; Ansetzer; Setzkolben: Stampfer

etc.; Verschlufs (s. 0.); Verschlofs : Thiirverschhifs : Schlofs (471rf;

525c); Thür-; Schrank-: Koffer-; Kasten-; Hänge-, Vorhänge-,

Vorlege- etc.: Sicherheits- ; Bramah- : Chubb-Schlofs etc.; Schlüs-

sel (194 f/); Riegel ; Nachtriegel etc. ; Kettel etc. : Siegel (189 a) :

Briefverschlufs (405 l) etc.: Bleisiegel ; Plombe ; Zahnplombe etc.;

— Gesperr : Sperr- ; Gaffen- ; Straßen- ; Strom- ; Hafen - Kette
;

Hafen-: Schließ-; Ober-; Unter-Baum; Roll-; Dreh-; Schlag- (s.u.)

Baum ; Drehkreuz ; Haspel ; Dreher ; Drehling ; Dvieling
; Dreiling ;

Drilling; Trilling: Tourniquet sie; Schiagbaura (s. o.); Barriere;

Schranke ; Barrikade ; Verhau ; Verhack (495 b) : — stopfendes

Heilmittel: (Jhstipans ; Constijiatis ; Obstruens; Stypticum (2S3 a)

u. s. w.; — Vorharschung (43 b) s-Mittcl ; Cikatrikation ; Cicairi-

cans u. s. w.

c. das Öffnen , Eröffnen (s. e) ; c. (s. 298 «) Schließer ; Pförtner';

Öffnung (a) ; Eröffnung; An- ; Auf-; Gefangen-; Gefängnis- (Thurm-)
Aus-; Durchbohrung u. s. w. ; Per- Schließer; -Wächter; -Wärter
foration ; Diatresis ; Trepanation; (525 /) etc.; Pfortenwächter ; Thür-
Paracentese : Punktion ; Punktur ; Wächter ; -Hüter ; -Wart ; -Steher

;

Akupunktur; Nyxis ; Einstich ; Ab- Portier (521 a); Schweizer ; Janitor;

zapfung (215 o) u. s. w. Ostiarius : Cojic/ecjre : Haus-Meister
;

-Kann : -Vogt : -Wart : Burg-

;

Schlofs-Vogt ; -Wart; Kastellan etc.: Höllen-Wächter; -Hund; Cer-

berns (265 rf); Thor- Wächter ; -Hüter: -Wart: Grenz-Wächter;
-Hüter: -Aufseher: Zoll-Wärter; -Wart: -Aufseher (298 e; 551 b)

etc.; (Grcnz-)Kordon (s. a) etc.

d. Werkzeug zum Öffrien etc.:

Schlüffel (195 6); Bei-; Nach-; Haken-; Diebs-Schlüffel (557 J)

;

Sanders, Deutscher Spracbschatz. 16
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Dietrich; Sperrh^en ; Sperrzeug ; Hanptschlüffel ; Passepartout;

Pafsport (529 a ; 471 «); Pafs ; Pafskarte u. s. w.; Sesam, thu dich

auf! (681 a) etc.; — Stemmeisen(190fl); Locheisen; Durchschlag;
Dorn ; Reibahle ; Ahle ; Nadel ; Bohrer ; Trepan ; Perforativ(-Trepan)

U.S.W. ; Bistouri etc.; Trokar, Troikar (Troakar, «roi's-guar/s); Kathe-

ter ; Bougie etc.; Pfropfenzieher (185 fl) ; Korkzieher; tire-houchon

etc.; — Leibesöffnung bewirkende — , Abfiihr[ungs]-; Laxier; Pur-
gier-Mittel ; -Arzneien; Laxanz; Purganz (459 6) u. s.w.; Ablnens ;

Kathartikon ; Sennesblätter ; Wiener Trank ; Brustpulver n. ä. m.

Zeitwörter.

e. offen — sein, stehen, daliegen

(168 i), sich zeigen; —
• werden,

(gehen) etc.; — machen (s. u.) etc.;

— bleiben ; — halten ; — laffen

etc.; offen, bloß legen (168 b) ; auf-

decken ; enthüllen u. s. w.
; [Etwas

oder sich] öffnen, eröffnen, er-

schließen, entschließen, entfalten,

entknospen (s. u.), aufthun etc.;

aufgehen (offen gehen , s. o.); auf-

kommen ; aufthauen etc. ; aufbre-

chen (intr., s. u.); aufbersten (44/))

u. s. w. ; aufspringen; aufblühen;

aufknospen; entknospen (s.o.) etc.;

aufmachen (offen machen, s. o.);

auf- bekommen , -kriegen , -bringen

etc.; (weit) aufreißen (s. u.) : auf-

sperren etc. ; aufschließen (44 l) ;

-dietrichen : -riegeln ; -klinken ; -ket-

teln : -drehen : -schrauben ; -schie-

ben ; -ziehen etc. ; -binden ; -knüpfen';

-knoten ; -knöpfen ; -schnüren

;

-flechten: -haken; -lösen etc.; -bre-

chen (s. 0.); -sprengen; -reißen;

-ritzen ; -kratzen ; -spalten ; -klie-

ben ; -kleben ; -schneiden ; -schlitzen;

-stechen ; -stochern ; -graben ; -boh-

ren ; -stemmen ; -meißeln ; -hauen
;

-schlagen ; -werfen ; -schmeißen

;

-beißen ; -knacken ; -krachen etc.

;

-ätzen; -beizen; -brennen etc; -rei-

ben; -räumen etc.; -eisen u. ä. m.;

erbrechen etc.; eröffnen (s. o.); an-

bohren ; anstechen ; anzapfen ; an-

schneiden ; anbrechen (190 c) etc.;

Offnungen ; Löcher in Etwas ma-
chen (189(i; 190(2)u.s. w.; lochen

;

bohren ; stechen n. s. w.; einbohren
;

einstechen; eingraben u. s. w.;

durchlochen ; durchlöchern (44 k);

durchgraben ; minieren ; durchboh-

Zei twürter.

d. Etwas — , sich schließen (43 d);

ein Leck schließt sich, verstopft sich,

saugt sich zu etc.
;

[von Wunden]
sich schließen , verharschen ; zuhar-

schen ; vernarben ; zunarben ; hei-

len ; zuheilen (467 i) etc. ; überhar-

schen ; Übernarben etc. ; zuwachsen
etc.; [von Gewäffern] zufrieren etc.;

zumachen ; zu- (ver-, s. u.) schließen

(43 v) u. s. w. ; zuriegeln ; zusper-

ren ; zuketteln ; zuklinken ; zu-

drehen ; zuschrauben ; zuschieben
;

zuziehen etc.; zudeckein; zustUlpen

etc.; zubinden; zuknüpfen; zuknö-

pfen ; zuknoten ; zuschnüren ; zu-

häkeln ; zuhaken; zuschnallen; zu-

gürten ; zuflechten
; zunähen ; zuhef-

ten ; zustopfen ; zustöpseln ; zupfro-

pfen ; zukorken ; zupflöcken ; zu-

spunden ; zukeilen ; zunageln ; zu-

stecken; zuschütten ; zugraben ; zu-

schaufeln ; zuwerfen ; zuschmeißen ;

zuschmelzen ; zumauern ; znmörteln

(43 i); zuleimen ; zupichen; zu-

löthen; zukleben; zukleistern; zu-

kitten; zusiegeln u. s. w. ; versie-

geln ; verkitten etc. ; vermauern
u. s. w. ; verschließen (s. o.) ; ver-

riegeln ; versperren (490 c) ; barrie-

ren
;
[vcr]barrikadierenetc.; verram-

meln ; vermachen ; verbinden ; ver-

knöpfen etc.; verstopfen; verpfro-

pfen ; verkorken ; verspunden ; ver-

bolzen ; vernageln u. v. ä. ; kalfa-

te(r)n (24S d); dicht machen ; dich-

ten ; ledern ; liedern ; aus- ; be-

;

verledem (-liedern) etc. ; stopfen

(s. u.); stöpseln ; siegeln
;
plombie-

ren etc.; tamponieren etc.; einsper-

ren (169 r); absperren; sperren;

ein- ; um- ; abschließen ; einkreisen

;
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ren u. s, w.; perforieren; akupunk-

tieren ; paracentesicren ; katheteri-

sieren : tro(a)karieren ; abzapfen

(215 c) u. s, w.; Leibesöffnnng ver-

schaffen [215 <] , bewirken; abfüh-

ren ; laxieren
;
purgieren (459 d).

Adjektiva und Adverbia.
/. offen ; offenstehend ; weit (31 1)

— , sperr(angel)weit u. s. w. —

,

angel-, f mangel- , fliigel- offen;

(weit etc.) geöffnet (e); aufgemacht

;

aufgesperrt: aufgeriffen n. s. w.;

aufstehend etc.; auf etc.; angeschlos-

sen; unverschloffen, unverriegelt

;

unversiegelt (vgl. 195) u. s. w.

;

offenliegend ; unverhüllt ; bloß

(168 c) u. s. w.; aus einander klaf-

fend ; gähnend (44 r) etc. ; riffig

;

lüekig : leck ; spack ; undicht (230 e);

permeabel ; durchläffig ; hellhörig

U.S. w.; durchlöchert; voller Löcher
(wie ein Sieb); löcherig (189 e);

siebfönnig ; kribrös
;

porenreich
;

porös (porös); schwammartig; un-

ausgefiillt (bOn); hohl (50 o; 189e);

röhren-; trichter- ; schlauch-; balg-;

rinnen- ; ader- ; fistelförmig n. ä. m.

cernieren ; blockieren etc.; — hem-
mend auf den Stuhlgang wirken

;

stopfen (s. o.) ; konstipieren ; obsti-

pieren ; obstriuercn etc. ; verstopft,

hartleibig (s. e) sein u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.
e. geschloffen (vgl. d); verschlos-

sen ; umschloffen ; eingeschloffen ;

abgcschloffen ; zugeschloffen etc.

;

zugemacht u. s. w. ; zu etc. ; ohne
— Eingang (194 n), Öffnung, Poren
etc.: unporös; imporös (229 e) etc.;

ohne Ausgang; sackförmig; in einen

Sack verlaufend ; blind [von Gaffen,

Därmen] etc.!; ohne Zugang : unzu-

gangbar (143 c ; 625 d) ; unzugäng-

lich ; unnahbar etc.; undnrchdring-

bar (43 i; 118 o) u. s. w.; undurch-

dringlich ; impenetrabel ; imperme-
abel ; hermetisch (verschloffen , ab-

gesperrt etc.); dicht; gehiibe; be-

häbe ; luft- ; waffer- ; dampf-dicht

;

undurchläffig ; adiaphan ; undurch-

sichtig ; undiirchscheinend; undurch-

scheinbar ; adiathermanetc; — ver-

stopft[en Leibes] ; hartleibig ; kon-

stipiert ; obstipiert ; obstruiert etc.

;

stopfend; obslruens; (s. a, Schlufs); obstruktiv u. s. w. ; styptisch

(282c) etc.; — Hier ist die Welt mit Brettern vernagelt (a); weiter

geht's nicht; bis hierher und nicht weiter! ; da stehen die Ochsen
am Berg (s. 492 d) ; hier hat die Welt ein Ende etc.



Abtheilung IV.

Bewegung.

1". im Allgemeinen.

Nr. 196. Bewegfung(s. 198—223).

Substantiv a.

a. Bewegung (s. u.); Ortsver-

änderung ; Motion (463 o) ; Lokomo-
tion ; Lokomobilitat; Lokomotivität

;

Mobilitüt; Motilität (104/) u. s. w.:

Bewegbarkeit ; Beweglichkeit ; Rüh-
rigkeit (200 a) u. s. w. ; Agilität

;

Flinkheit; Gewandtheit (491 a)etc.;

Zappligkeit

;

Quecksilbrigkeit

;

Strampligkeit ; Veitstanz (223 a)
;

UnStetigkeit; Ilaspeligkeit ; Haspelei

;

Gehaspei ; Fahrigkeit; Umfahrigkeit

;

Huschligkeit ; Huschigkeit ; Husche-

lei ; Kusch(l)it;keit ; Hastigkoit

:

Flüchtigkeit (325 ä) u.s.w.; Unruhe

(573 d) ; Ruhelosigkeit ; Rastlosig.

keit ; Unrast ; Lebhaftigkeit ; Leben-

digkeit ; lauter Leben ; Vivacität

;

Munterkeit : Quecksilber (200 /*)

;

Perpetuum mobile u. s. w. ; Wande-
rung ; Wanderschaft ; Wandor(ungs)-
trieb ; Reisetrieb etc. ; Nomaden-
schaft ; Nomadenthum etc.; Vaga-
bundenschaft ; Vagabundenthum

;

Vagabundage etc. ; Vagantenschaft

etc.; Wanderer (198 b) u. s. w.

;

Wandersmann etc. ; Reisender

;

[Anton] Reiser ; Odyfleus ; Sinbad

etc. ; fahrende, umfahrende — l'er-

.sonon, Schüler, Scholasten, Musi-

kanten, Spielleute, Spielmänneretc;
Vagant ; Scholasticiis vagans ; Cero-

tan etc.; reisender, wandernder,

fechtender Handwerksbursch (561 4)

etc.; Vagabond : Vagabund (635 a)

:

Nr. 197. Stillstand ; Rahe.

Substantiva.
a. Stillstand [59 a; 96 a; 106 a,

s. u.] u. ä. w. ; Ruhe (s. u.); das

Stillstehen ; Unbeweglichkeit ; Be-
wegungslosigkeit ; Reg[ungs]lo8ig-

keit ; Unverrückbarkeit ; Lokofixität

;

Standfestigkeit (105 a) u. s. w.
;

Pol (105 i); „der ruhende Pol in

der Erscheinungen Flucht" u. s. w.
;

Feststellung; Fixierung; Fixation:

Fi.xur etc. ; das Feststehen ; Stand :

Solstitium : Sonnenwende (88 e) etc.;

das Festliegen ; das Vor-Anker-Lie-

gen: das Ankern (s. 132 c; 134 (/);

Ankerung; Lagerung etc.; Lage-
rungs-, Lager-, Ruhe-Ort ; -Platz

(155 k\ 137 etc.); Lager u. s. w.;

Ankerplatz ; Hafen u. s. w. ; Ruhe
(s.o.; 291 o); Ausdauer; Beharr-

lichkeit; Sitzfleisch (84 a) u. s. w. ;

Stille(291a); Kirchen-; Kirchhofs-:

Todten- etc. ; Meeres-; Wind-Stille;

calme; Kalm(te) u. s. w. : Pause

(106 a); Halt; Stillstand (s. o.)

u. 8. w. ; Hemmung (s. b : 119 a)

u. s. w.; Beschlag ; Arrest ; t Kum-
mer ; Embargo etc. ; Verhaftung

;

Haft (169 b) etc.; Stockung; Stag-

nation ; Sumpfung ; Versumpfung
;

Erstarrung ; Starrheit (571a); Starr-

sucht; torpor; Stupor; Katalepsis

;

Starrkrampf ; [tonischer] Krampf
(462a); Todtenkrampf; Tod(265a)
u. s. w. ; Schlaf (436 a) ; Todten-

schlaf; Schlafsucht; Lethargie:
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Strolch; Stromer; Landfahrcr; Winterschlaf n. s. w. ; Ohnmacht
Landläafer; Landstreicher; Land- (4S7 a)u. s. w.; Unthätigkeitu. s. w.;

sterz(er) : Landstürz(er) ; Land- Qnietismus (571 a) u. s. w.

stürzer; Zigeuner (557 //) etc. ; Zug-

vogel ; Storch etc. ; der ewig laufende (wandernde) — , der ewige

Jude: Ahasver etc.; Hausierer; rackenträger (vgl. 198e); Hausier-;

Bündel-: Packenjude etc.; Storger: Storcher etc.; Nomade ; Wander-
hirt etc. ; Herumtreiber(in) : Flaneur; Pflastertreter; Gaffenlreter

;

ardelio etc. ; Straßen- ; Gaffen-Bube ; -Junge ; -Dirne etc. ; ein Um-
her- : Herumschwärmender ; Herumschwärmer(in) ; Nachtschwürmer-
(in) ; Herumstreifer(in) ; Herumstreicher(in): Umherstreiferin ; Dm-
herstreicher(in)

;
[wilde] Unmmel ; Schnnimel ; Schuchtel etc. —

Bewegung (s. o.); Fortbewegung; das Gehen (s. /)), Schreiten, Mar-
schieren, Laufen, Hinken, Humpeln etc., Kriechen etc., Straucheln,

Stolpern (220 a), Fallen etc., (Dahin-) Ziehen, Fahren, Fliegen

u. s. w.; Gang (198 o) ; Schritt: Marsch; Lauf: Fall; Zug; Fahrt;

Flug (199 a) etc.; Hinkerei; ilumpclei; Kriecherei etc. ; Gehink;
Gehumpel ; Gekriech; Gestolper; Gelauf etc.: Aus-; Fort-; Weg-;
Hin-: Her-; Zurück-, Rück-, Durch- etc. Fahrt, -Gang, -Zug,

-Karsch etc.: Paffage (194 a) u. s. w.; Veränderung (s. }i) des Orts,

der Stelle, des Quartiers etc.; Umsetzung; Umstellung'; Umzug;
Umquartierung etc.; Umbettung etc.; Auswanderung; Emigration

(213 a); Übersiedelung etc. — Bewegungslehre (118 c); Phoro-
nomie : Kinematik u. s. w.

b. zum Stillstand Bringendes

:

Anker (471 /() 6'<^- ; Bremse; Brems-Vorrichtung ; -Docke; -Klotz;

-Sad ; -Schuh : -Stange etc.: Bremsung; Sperrung(l 19 a); Sperrkette

u. s. w. ; Fall-Gatter, -Rechen (195 h ; 477 a) u. s. w. ; Hemmung
(s. o.) ; Hemmschuh u. s.w.; Paffe, Pafs [in Windmühlen]; Schulz-

brett; Schutzgatter, Schutz, Schütz, Schütze, Schutt, Schott,

Geschütz etc. [in Waffermühlen etc.] ; Wehr (495 A) etc. ; Schleuse
(251 p): Damm; Deich etc. ; — bindender Zauber; Zauberbann;
Bann {"530(1); Bann-Spruch; -Wertete;— Verhaft[s]-, Haft-, Arrest-

Befehl; Habeas-Corpus ; Steckbrief (381 n ; 525 a) ; Hund[s. 263 c],

der vor dem Wild steht, liegt etc. oder es stellt: Vorstehhund;
Hühnerhund ; Wachtelhund etc.; Finder; Saufinder etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
h. [Etwas ; sich] bewegen (s. u.); c. (s. 105 c; 106 d) u. s. w.

;

in [fortwährender] Bewegung sein

;

ruhen ; sich nicht bewegen ; sich

nicht (einen Augenblick, fünf Minu- nicht vom Fleck, nicht von der Stelle,

ten etc.] ruhen, stehen, stillstehen, nicht fort (weg) bewegen (201 d);
[still] sitzen, in Ruhe sein, sich ruhig sich nicht regen ; sich nicht rühren ;

halten — [können]; keine Ruhe, sich nicht von der Stelle, vom Fleck
keine Rast, kein Sitzfleisch haben

;
rühren ; kein Glied — , keinen Fin-

Quecksilber im Leib , im Hintern, ger — , nicht HanJ noch Fuß —
in den Gliedern haben ; sich regen; rühren (325 e ; 486 c): sich nicht
sich rühren (91 h) u. s. w. ; auf den rippeln (rüppeln): [sich] nicht muk-
Beinen sein ; bald hier, bald dort —

,

ken, mucksen ; keinen Muck thun
;

hinten und vorn etc. sein ; die Kelle kuschen ; still , bäum-, bums-,
nicht an der Pfanne kleben laffen mauer-, stock-, bock-, mause-,
(91 b: 485 e) ; beweglich, rührig manschen-, muck(s)-8till etc. sein.
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sein etc. ;webon ; webernetc; zucken;

zappeln ; strampeln ; ampeln etc. ;

hopsen ; hüpfen : springen ; tanzen
;

laufen (s. u.) etc.; [Etwas, sich] von
der Stelle, fort, weg bewegen (s. o.,

vgl. 198/1; 199 j; 212 t; 213 i;

428 b) ; Einem auf die Beine helfen
;

ihn auf die Beine bringen ; ihm
Beine — , ihn beinig — , ihn laufen

machen, jagen (210 b) etc. ; sich

Bewegung — , Motion — machen :

sich ergehen ; spazieren (198 /.)

u. s. w. : die Stelle, den Platz, die

Wohnung , das Quartier etc. ver-

ändern, wechseln etc.; Kämmerchen
vermiethen (111 d) u. s.w.; aus-

ziehen ; umziehen ; umquartieren

etc. ; umstellen (53 i) u. s. w. ; um-
setzen etc. : umbetten etc. ; auswan-
dern : emigrieren ; sich expatriieren

etc. ; wohin übersiedeln etc. ; wohin
sich begeben , Icommen , ziehen :

reisen ; fahren ; gehen ; schreiten ;

marschieren ; wandern : wandeln
;

laufen (2U0 d) u. s. w.; wohineilen;

jagen
;
jackeln

;
juckeln ; karjuckeln ;

kariolen (198 k) etc. ; dahin etc.

stieben
, preschen , sprengen etc. j

fliegen etc.: hinken; humpe(l)n

;

hatschen etc.: kriechen (201 rf)

;

krauchen; kraufen u. s. w. ; schlü-

pfen; schleichen; schleifen; sich

schleppen ; schlappen ; schlarfen
;

schlarpen ; schlarren ; schlorren
;

schlurren ; schlurfen ; schlürfen
;

schlurken ; latschen ; watscheln ;

wohin gleiten
;
glitschen ; rutschen

;

kollern ; kugeln ; rollen ; flitschen ;

rutschen ; huschen etc. : wohin
stürzen etc. ; stürzen ; fallen : gleiten

(192 c; 220 b): ausgleiten; (aus)-

glitschen ; straucheln ; stolpern etc.
;

[wohin] fließen (251 g), fluthen,

wallen , wogen , strömen , rinnen,

rieseln , sickern , tröpfeln , tropfen,

lecken, laufen (s. o.) u. s. w.
;

[Etwas wohin] bringen, schafl^en,

transportieren, fahren (s. o.), führen,

leiten, lenken, tragen, ziehen, zerren,

schleifen, schleppen, drängen, reißen,

schieben, stoßen, stauchen (144 g),

werfen, schmeißen, schocken, schleu-

stehn (s. u.), liegen, sitzen etc.

;

ruhig, in Kühe, zur Ruhe [gegangen,
gekommen] sein ; sich ruhig , still

halten, verhalten ; still halten ; nicht

zucken; ruhig (still; s. o.) st«hn,

liegen, sitzen: [still etc.] stehen,

liegen, sitzen — bleiben : nicht auf-

stehen ; nicht (fort, weg. von der

Stelle, vom Fleck, f von der Brenne
etc.] gehen, rücken, weichen etc.

;

wie eine Mauer — , wie ein Thurm
etc. stehen (105 c) u. s. w. ; nicht

weichen ; nicht wanken ; unerschütter-

lich [fest]; unwankend (105 if)

u. s. w. — sein etc. ; unbeweglich,

stabil, lokofix — sein ; fest stehen,

liegen u. s. w. ; sich nicht (weg-

oder) fortbewegen, fortrücken, fort-

schaft'en (transportieren) laffen etc. ;

stabilieren ; fixieren (vgl. 405 n);

fest machen , stellen , legen , stecken

etc. ; vor Anker — liegen , [sich]

legen ; ankern (105 d : 132 li ; 134 d ;

212 b) ; [sich] wo aufpflanzen; wo
[sich] lagern, gelagert sein u. s. w.

;

[wo] liegen, ruhen etc.: auf der fau-

len Seite — , auf der Bärenhaut —
liegen ; auf seinen Lorbeern ruhen,

schlafen [486 d] u. s. w.; aufhören,

sich zu bewegen etc. : zur Ruhe
kommen, übergehen (106 d; 59 6)

u. s. w. ; stillstehen (s. o.); stehen

bleiben etc. ; stocken ; nicht aus der

Stelle kommen ; hapern (493 d)

u. s. w. ; stagnieren etc. ; sumpfen;
versumpfen etc. ; starren ; erstarren ;

in Starrsucht, in Starrkrampf, in

Ohnmacht — liegen, fallen , sinken,

versenken etc.; still, windstill, todt-

still sein, werden; stillen (s.u.);

kalmen ; bestillen ; bedaren etc.
;

still, ruhig machen; stillen (s. o.);

schweigen ; schwichtigen ; beschwich-

t(ig)en; beruhigen (106 d; 121 g

;

291 b) u. s. w. ; stillstehen machen

;

anhalten (119 c) u. s. w. ; hemmen
(429 e etc.) U.3.W.; stopfen ; stoppen

(201 d), z. B. : die Gezeit stoppen

etc. ; Wafler stemmen , stau(ch)en,

dämmen, eindeichen u. s. w.
;

schützen u. s. w.
;

[die Windmühle]
zupaffen ; sperren ; bremsen ; stellen
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dem, rollen, wälzen, kollern, kanten, (s. u.) ; binden; [dnrchZauber] bin-

kameln, kantern , kentern etc., den ; bannen : fest bannen etc.; Wild
rudern, wricken, renken u. U. m. stellen (s. o.), verbellen etc.; vor

<19S/(): fort, vorwärts, rückwärts dem Wild liegen , stehen, es stehn,

oder zurück, hin, her, herab, herun- ihm vorstehen, vorliegen etc.;

Arrest, Beschlag, Etwas auf Etwas

legen (555 i) ; es mit Arrest etc. be-

legen ; arrestieren ; beschlagen ; f be-

kümmern ; verhaften (169 e ; 670/).

nieder , hinauf , heraus , hinein

etc. , herum , umher etc. — [Etwas

oder sich] bewegen (s. o.), gehen,

fahren, sich begeben u. s. w.
;
[um-

her-, herum-Jschweifen (s. u.),

-streifen, -schwärmen, -treiben (sich), -ziehen, -irren (205 b) etc.,

(-)flanieren: ^ - ihausieren : einen Raum etc. durchziehen, durch-

fahren, durchgehen, durchschreiten, durchfliegen, durcheilen u. s. w.,

durchmeflen, durchfallen etc. : lunherschweifen (s. o.); umfahren;

vagabundieren; [umher ]vagieren
;
[umher] strolchen, strollen, stro-

mern: fechten (561 d) n.s.w.; nomadisieren etc.: sinbadisieren etc.

Adjektiva nnd Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. die Stelle, den Ort verändernd

(s. b); sich bewegend; wandernd;
umherziehend : herumschweifend

:

umfahrend; fahrend u. s. w.; vagie-

rend ; vagant ; vagabundierend

;

va^abondenhaft ; vagabundenhaft

;

vagabnndisch ; landfahrerisch : land-

Iduferisch ; landstreicherisch etc. ;

storgerischetc. : nachtschwurmerisch

etc. : pflaster-; gaffentreterisch etc.:

gaffen- ; straßen-bubenhaft : -jungen-

haft etc. : nomadenhaft ; nomadisch
etc.: erratisch (205 c) etc.; unstät

;

unstet: unstetig: ohneRuhe(485/):
ohne Rast: ruhelos (104 k) u. s.w. :

rastlos ; unruhig ; in [fortwährender]

Bewegung; nicht fünf (drei etc.]

Minuten auf einer Stelle bleibend :

quecksilbern : quecksilbrig ; zappel-

haft : zappelig : strampelig ; veits-

tänzig etc. ; lebhaft (26+ c) : leben-

dig ; munter: allegro; agil (85 (';

200 e\ 161 e) : flink ; hurtig ; ge-

wandt ; rührig; beruhrig; beinig;

flink-, leichtfüßig (228 rf); regsam:
rege ; mobil ; beweglich : bewegbar :

portabel ; transportierbar
;

portabel

portativ (142 e : 228 d) u.s.w.; nicht

strömend.

d. ruhig (291 c; 486 d; 506 d;

569 (f; 571c); in Ruhe; ruhend;

ohne Bewegung ; eich nicht be-

wegend , rührend (s. c) u. s. w.
;

bewegungslos ; reg[ungs]los ; unbe-

wegt; ungeregt ; unbewegbar ; unbe-

weglich : lokofix ; fix; fixiert; nn-

transportierbar ; intransportabel

;

unverrückbar ; feststehend : fest

(105 d)\ unwankend u. s. w. ; starr

(422 e) u. s. w. ; starrsüchtig; in

Starrsucht, im Starrkrampf, in Ohn-
macht , Lethargie etc. liegend

;

lethargisch (486 rf) ; erstarrt: stok-

kend ; stückrig (432 g); haprig etc.;

sumpfend: sumpfig; versumpft;

stagnant : stagnierend etc. ; still-

stehend ; stehend : [still]sitzend

;

[still]liegend : still: bäum-; bums-;
mauer- : stock- : bock- ; mause-

;

manschen- : muck(s)- : muckmause- ;

Stockmäuschen-; friedhof- ; grab(es)-;

leichen- ; todten- ; todt- etc.
;

meer(es)- ; wind-still u. s. w.

lokomobil : lokomotiv ; trana-

;
tragbar ; bequem tragbar

;

stockend ; im Flufs ; fließend
;

e. als Ausruf (Interjektion)

:

Halt! : Gewehr beim Fuß etc.! : halt den Dieb! etc. ; stopp! ; stiU

gestanden ! etc. ; nicht gemuckst ! etc. (291 d) ; nicht vom Fleck!

;

nicht von der Stelle! : kusch! ; burr ! (purr, brr, prr).
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Nr. 198. Ortsveränderniig und >'r. 199. Ortsveräuderung: oud
Beförderung zu Laude, auf dem Berörderuug zu WaiTer, durch
Eise etf. (auf festem Boden). die Luft (vgl. igg).

Substantiv a. Substantiv a.

a. Bewegung (196 a) u. s. w.
; a. das Scilwimmen ; Fliegen (s. i)

Fortbewej,'ung; Fortschaö'ung
; etc.; Wettschwimmen (503 a) etc.

;

Transport [zu Lande; per Achse Flug (s. u.) ; Fahrt (s. 198a);Spa-
etc] ;

Land-Transport ; -Fracht (s.y) zierfahrt etc., Reise etc. — znWaffer,

etc. ; das Fahren, Ziehen zu Lande — durch die Luft (s. u.); Himmel-
etc. , das Gehen [s. X] u. s. w.

;
fahrt etc.; Transport etc. zu Waffer;

Fahrt; Zug; Reise etc. ; Ritt (s. u.) Waffer-Transport : -Fracht (s. 198(7)

etc.; Gang; Marsch ; Schritt (s. u.; etc.; Waffer- ; Meer- ; See- ; Flufs-

;

200 a ; 201 o)
i
Schlenderschritt etc.; Strom-; Stromab-; Stau- (220 «)

Sprung (199 o) etc.; Wandel ; Wan- u. s. w. ; Stromauf- ; Gegen- (219 n)

derung ; Wanderschaft ; Pilgerung
;

u. s. w. ; Boot- ; Kahn- ; Gondel- ;

Pilgerschaft; Pilgrimschaft; Pilger- Schiff-; Küsten-Schifl- ; Strom-

Fahrt ; -Gang ; Wallfahrt ; Betfahrt

;

(schiflT)- ; See(schifi> ; Segelschifi-

;

Proceffion (b: 685 d); Bittgang; DampfschiÖ'-; Dampfboot-Fahrtetc;
Umgang ; Umzug ; Kreuzfahrt

;

Navigation ; das Schl6Fen (i). Segeln,

Kreuzzuj; etc.; Kreuz- und Quer-, Rudern, Dampfen, Steuern u. s. w.;

Irr-Fahrt; -Gang (205 o) u. s. w.
;

Wettrudern (503 a) ; Regatta etc. ;

Spazier-Falxrt ; -Gang;-Eitt; Pro- Beschiti'ung [von Gewäffem] etc.;

menade (463 n) ; Lustwandel: Lust- Umschiffung: Umsegelung; Küsten-;

Wandelung etc.: Lust-; Vergnii- Welt-Umschiffung;-Umsegeliuige!c.:

gungs- (588 (/) Fahrt ; -Eitt; -Beise Cirkumuavigation : Periplus etc.:

etc.; Geschäfts-; Handels-; Hand- Verschiilung von Waaren etc.; Ein-;

lungs- etc.; Amts- ; Dienst- ; Inspek- Ausschiffung von Truppen etc.;

tions- etc. ; Gesellschafti-Eeiae etc.

;

Über-; Hinüberschiffung ; Übej-

Post- ; Eisenbahn-Eeise ; -Fahrt etc.; fahrt; Übersetzung etc. ;
— Fahrt

Fuß-Eeise; -Wandenmg ; -Tour; durch die Luft (s. o.) ; E'lug ; Vogel-;

stamp-tour; Tour etc.; Ausflug; Adler-; Geier-; Schwalben- ; Tau-
Ausflucht ; Abstecher etc.; Schlitten- ben- etc.; Engel- etc.; Merkurs-;

Fahrt, -Partie, -Eeise etc.; Eis-; Dädalus- ; Ikarus- (vgl. 220 a);

Schlittschuh- ; Schrittschuh-Fahrt

;

ßellerophons- (s. b) ; Pegasus-

;

-Lauf etc. ; Rutsch-Fahrt ; -Partie Hexen-Flug ; Hexen- ; Blocksberg-

;

etc.; Spritz-Fahrt ; -Partie; -Tour; Walpurgis-; Besen-; Bock- ; Gabel-

Spritze ; Spru(t)z etc.; Immigration
;

Fahrt; LuftschWahrt ; Luftfahrt;

Einwandrung etc.; Emigration ; Aus- Ballonfahrt; Aeronautik; Aero-
wanderung: Auszug: Wegzug etc.

;

pet(oman)ieetc.; Ab- : Auf- ;Empor-;
Völkerwanderung etc. ; Ritt (s. o.); Hoch-: Her-: Hin-; Zurück-; Rück-
Gangart; Schritt (s. 0.); Trab; etc. Flug ; Wanderung (198 o), Zug,

Trott ; Lauf (200 a) u. s. w. ; Pafs
;

Strich schwimmender oder fliegender

Pafsgang ; Zelt(er) ; Dreischlag; Geschiipfe; Herings- etc.; Heu-
Mittelpafs ; entrepas ; Galopp; gc- schrecken- etc.; Schwalben- etc. Zog ;

streckter Galopp ; (jpleine) camire Frühlings- ; Herbst- ; Fort- ; Hin-

;

etc. ; Pesade ; Redop ; Mezair ; Cour- Weg- ; Her- ; Rück- ; Wieder- ;

bette: Croupade ; Parade etc. Durch-Strich ; -2ug [von Strich- oder

Zugvögeln] u. ä. m. ; — Sprung
(198 a; 200 a ;223n) etc.— , Wurf, Schleuderung (210 o)eto. — in,

durch die Luft ; saltus; Hupf; Hops; Hopser; Hopp ; Hoppas (220 a)

eic. ; Luft-; Ballett- etc.; Gemsen-; Tiger- etc.; Affen-: Bock-
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Sprang ; Kapriole (599 <i); Gambade ; Empor- ; Auf- ; Hoch- ; Tief-

;

Weit-; Riesen-; Todes-; Todt(eu)-Spruiig ; Sallo; Salto mortale

etc.: Wage-: Wett-: Meister- etc.; Vor-; Rück- (203 o) ; Ab-(205 a);

An- etc.: Frei-; Stab-Sprung u. ä. m.; Kourbetle ; das Kourbettieren

(198 k) n. s. w. ; Tauchunj,' (220 n), Ein-, Nieder-, Untertauchnng

etc. [ins WalTer, in die Fluth etc. 245 a].

b. zum Flug, zur Bewegung und
zur Beförderung durch die Luft

Dienendes etc. : Flugwerkzeuge

;

Flügel; Fittig; Schwinge; Flug-;

Schwing- ; Schwung- ; Schlag-

Federn ; reiniges; Pinnen; Lenk-;

Steuer-Federn ; Ipennce] rectrices

;

Feder; Getieder etc. ; Flughaut [der

b. Wanderer (196 o) u.'s. w.
;

Wandersmann ; Fußwanderer ; Fuß-

reisender : Fußgänger ; Fußsoldat

;

Infanterist [503 d] u. s. w. ; Bote

(s. e) ; Botenliiufer ; Botengünger

etc.; Eilbote: Kourier(s. e) ; Läufer ;

Laufer ; Trabant ; Weit- ; Schnell-

(503a): Daiier-Länfer etc.; no^uixv

'.4;(Mni' : Renner y') etc. ; Reisen- Fledermäuse etc.] ; Flügel-Sohlen,

der ; Post- ; Eisenbahn-Reisender :

(-)Pafragier ; Fahrgast etc.; Ge-

schäfts- : Handlungs- ; Handeis-

Seisender ; Commis voyageur ; Reise-

diener ; Probe(n)- : Muster- ; Stahlen-

Beiter ; -Ritter : Musterherr : Müster-

ler etc.; Vergnügungsreisender etc.

;

Tourist etc.; Pilger (685 d); Pilgrim
;

Wallfahr(t)er : Waller; Romfahr(t)er;

Kreuzfahrer ; Krenzzügler ; Jakobs-

Schuhe, -Sandalen ; lalaria ; Flügel-

hut ; Petasos , Petasus ; Faust's-,

Mephistopheles-, Zauber - Mantel

;

Hexenbesen ; Besen, Gabel, Bock
etc. zur Walpurgisfahrt ; Wolken ;

„Segler der Lüfte" ; Wolkenwagen
etc.; Flügel-Pferd (i^), -Rofs ; Hippo-

grvph ; Greif ; Pegasus ; Dichter-

;

Musen-Pferd ; -Rofs etc. : [Rühnenw.]:

Flug, Flug-Werk, -Wagen, -Ma-

bruder: Hadschi(arab.) etc. ; Vagant schine (413 (/) ; BelleropUonsflug(a)

etc. : Luft-, Drachenwagen ; Luft-

ballon ; Luftball ; Luftschitf ; Ballon

;

Aerostat ; Montgolticrc ; Charliere ;

kaptiver Ballon ; Ballonpost etc. ;

Brief- ; Kourier- ; Posttaube ; Tau-
benpost (198 e) etc.; s. ^ ; Spring-

Stab ; -Stock.

(196 a) u. s. w. ; Reisegesellschaft;

Reisezug ; Zug (a) ; Karawane

;

Handels-; Wallfahrts- ; Pilger-Kara-

wane ; -Zug etc. ; Pilgerschar ; Pro-

ceffion (a) etc. ; Fuß-Volk (503 d)
;

-Truppen ; Infanterie u. s. w. ; Ka-
vallerie u. s. w. : Kavalkade ; Reiter-

;

Rcitzug etc. ; Reiter; ein Reitender;

reitender Bote; Kourier (e ; s. o.); ein Berittener; berittene Mann-
schaft : Reisiger etc.; Ritter; Chevalier; cavaliere; Kavalier etc.

schlechter; lateinischer; Sonntags-; Apostel-; Brei-; Nufs- ; Sand

Heiter etc. ; Kunstreiter etc. ; Postreiter (e) etc. ; Centaur, Pferde-

Rofsbändiger ; Bereiter; Piqueur; Trainer; Traineur ; Jockey

Groom : Reitknecht ; Sattelknecht etc. ; Reiterin ; Amazone etc.

Velocipede-Fahrer ; Velocipedist ; Velocipedarier etc. ; Eis- ; Schlitt-

schuh- ; Schrittschuh- ; Skie-Lätifer etc.

c. Bewegungswerkzeuge für Geben-
de, Laufende etc. : Füße ; Beine

;

Schenkel etc. ; Schreit- ; Gang-

:

Wandel- ; Lauf- ; Renn- ; Kletter-

;

Wende(zeh)- etc.; Wander-FuO etc.;

Fuß-; Gang-Werk; Fußgestell;

Pedal : jjedes (apostolorum) ; die

Untertbanen ; Laufte, Läufe , Hasen-
lauf etc. ; Stelz-Fuß; -Bein ; Stelze

;

c. Werkzeuge zum Schwimmen
und Tauchen : Floffe ; Flofsfeder

;

Finne (Pinne, b) ; Ruder- ; Steuer-

Floffen, -Finnen etc.; Schwimm-;
Lappen-; Ruder -Fuß; Schwimm-
haut : Schwimmblase der Fische

;

Schwimm-Blase , -Gürtel etc. für

Personen: Korkwams ; Binsenbünde!

etc. ; Flott(e) [an Angelschnüren,
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künstlicher (oder Ersatz-)FuO etc.; Fischernetzen etc.]; Tauchapparat;
Krücke; (Spazier-)Stock (155 g) Taucherglocke (153 Ä) etc.; s. e; A;
u. s. w. ; Schlitt- ; Schritt- ; Eis-

;

228 b.

Schnee-Schuh; Skie (167 t) u. s. w.

d. Fahrzeug C^'g'- 193 d) auf

festem Boden ; Gefahr ; Gefährte
;

Fuhrwerk
; Vehikel ; Ochema ; Räder-

fuhrwerk ; Fracht- etc. ; Lohn-,
Mieths- etc. Fuhrwerk etc. : Wagen
(und Gespann); SchitT und Ge-
schirr; Achse; Acker-; Artillerie-;

Aust- ; Bagage-; Bauer-; Baum-;
Bei-; Birsch- ; Block-; Braut-;

Bretter- : Bummel- ; Dampf- ; Eil-

;

Eisenbahn- ; E(i)nz- ; Ernte- , Fami-
lien- ; Flecht- ; Förder(ungs)- (s. u.);

Fracht- ; Fuhrmanns- ; Gabel-

(s. u.) ; Galla- ; Gängel- (88 e) ; Ge-
sellschafts- ; Getreide- ; Glas- ; Guter-

(s. u.); Halb-; Hand-; Hauder-

;

Haupt- ; Heer- ; Heu- ; Hobel- ; Hoch-
zeits- ; Hof- ; Holsteiner- ; Holz-

;

Hunde- ; Jagd- ; Kammer- ; Kauz-

;

Kasten- ; Kinder- ; Kipp- ; Klotz-

;

Kobel- ; Kohlen- ; Korn- ; Kranken-

(469 J) ; Kriegs-: Krönungs-

;

Küch(en)- ; Kurz-; Kutsch- (s. u.)

;

Land- ; Lang- ; Last- ; Lauf- (88 e) ;

Leib- ; Leichen- {-210 h) ; Leiter-

;

Lohn- ; Lust- ; Marketender-: Markt-;

Mehl-; Mefs-; Mieth-; Milch-: Mist-;

Möbel- ; Mühl(en)- ; Müller- ; Muni-
tions- ; Ochsen- ; Pack- ; Personen-

;

Pirsch- : Plan- ; Plau- ; Poch- ; Post-

;

Pracht- ; Protz- (s. u.) ; Proviant-

;

Putf- ; Pulver- : Pungen- ; Reise-

;

Retour- ; Uingsel- ; Roll- ; Rüst-

;

Salon- ; Sand- ; Schief- ; Schlacht-

;

Schlaf-(s. u.); Schnell-; Schweine-;

Seffel- ; Sichel- ; Sieges- ; Speise-

;

Spritz- ; Staats- ; Steh- ; Stell- (s. u.):

Streit- ; Stuhl- ; Thor- : Torf- ;

Triumph- ; Vieh- ; Wurst- ; Zeisel-

;

Zeug-Wagen u. ä. m. ; RoU-Stuhl

;

-Seffel: Fahrseffel etc.; ein-, zwei-

rädrige Karre ; Karren ; Karch(el) ;

Schiebe-, Schub-Karren: -Bock;

-Bahre ; Fahr-; Radbahre ;
Radberge

;

Radber ;'Dung- ; Mist- etc. ; Kipp-

;

Stürz-; Kumm-;Lauf-(s. u.); Stollen-

etc.;Bade- etc. ; Schäfer-; Pferch-etc.

;

d. Fahrzeug [vgl. 198 d] auf dam
Waffer ; Wafferfahrzeug ; Scbwimm-
gebäude (Goethe 23, 397) ; Schiff ; Se-

gel (e) ; Flufs- ; See- ; Meer- ; Küsten-

etc. : Leichter-, (Lichter-); Fischer-

;

Handels- ; Kriegs- (s. u.)etc.; Ruder-;
Segel-; Dampf- (s. u.); Schrauben-

;

Rad-Schiff : -Fahrzeug etc. ; Mastfahr-

zeug ; Mast ; Ein- ; Zwei- : Dritthalb-

(Freiligrath SW. 1,87); Drei-Master

;

Vollschiff: Fregattschiff: Fregatte

etc. ; Ein- ; Zwei-; Drei-Decker etc.;

Ein-; Zwei-; Drei- etc. Saderer; zwei-

rudrigeGalere ; Bireme ; Diere; drei-

rädrige Galerc; Trireme ;Triereetc.;

Hochbord ; Niederbord etc. ; kleines,

winziges Fahrzeug ; Nufsschale etc. ;

Einbaum ; Monoxylon ; Autoxylon
;

Seelenverkäufer : Kiotzkabn ; Baum-
kahn; Cailuco ; Caiioe; Canot;
Kajak ; Umjak etc. : Nachen : Gon-
del ; Kahn; Fischer-: Fracht-; Ge-
treide-; Obst- etc.; Elb-: Oder-;
Donau-Kahn etc. ; Platte ; Plätte

;

Zille etc.: Ewer (Ever) : Boot;
großes

,
größtes Boot ; Schaluppe

(s. u.); Barkaffe: Labberlot; Fi-

naffe ; Gig : Latmcli (Steam launch);

Sicherheits- ; Rettungs-Boot (»71 /);
Jolle (s. u.) ; Heckjolle etc.; Ruder-;

Segel-; Dampf-Boot: -Fahrzeug

(s. o.) etc. ; Schnellruderer etc.

;

Schncllsegler ; Jacht; Kartsegler;

Klipper etc.: Dämpfer, Dampfer;
Steain-boat : Steamer ; Flufs- : -See-;

Schrauben- : Rad- etc. ; Schlepp-

Dampfer etc. ; Post-Dampfer; -Schiff;

-Boot: Packetboot : Advis-Boot;

-Jacht ; Jacbtboot ; Kanonenboot
etc.; Flufs-Fahrzeug(s. o.); -Fahrer;

Küsten- ; Strand- ; Watten- ; Seo-

etc. ; Straß-; Ostindien-: Nord-;

Bergen-; Schoonen- ; Grönlands-;

Walfisch- etc. ; Kauf-Fahrer (s. f);
Kauf-; Kaufmanns-; Kauffahrtei-;

Handels-Schiff (s. o.) ; Balander

(Bilander, Binnenlander etc.); Bark-
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Schinder- etc.; Fuhr-; Fuhrmanns-;

Last- etc. ; Mühl(on)- ; MiiUer-Kar-

re(n) ; Fördcrgeräth : Laufkarre

(s. o.) u. s.w.; Fördcr(ungs)wagen

;

Hund ; Berg- ; Forder- ; Gruben-

Hund ; Truhe ; Truche : Truhne

;

Berg- ; Lauf-Tru[o]he etc. : zweiräd-

riger Wagen ; Birota ; Birutsche,

Pirutsch(c), Berutsche , Perutsche,

schifl"; Barke; Barkaffe (s. o.);

Barkorole ; Barkette ; Bock ; Bom-
barda ; Bordiug : Brigantine ; Brigg

(Brick); Briggkutier, Kutterbrigg;

Schuaerbrigg (Sehnau, s. u.):Buse,

Büse, Heringsbiise ; Felucke ; Fleute

;

Fleutschift': Fliboot ; Gabarre

;

Galeaffe ; Galere ; Halbgalere. Ga-

leote : Galione ; Galiote , Galiot-

Barutsch(e), Beroccinoetc.;Brouette schift'; Heckboot; Heu(de); Huker
;

Hansom (Gab) etc. ; Peram- Hukerjacht ; Jolle (s. o.) ; Jonke,

Junke (Dschonke, Dschunke);
K(a)racke ; Katt(.schiff) ; Korvette

(s. n.); Kuffe, Kufl'schiff; Kutter;

Lichter; Leichter(-Schiff, s. o.);

Patasche; Pinaffc (s. o.); Pinke,

Pinkschift'; Polacke(r) ; Pont; Pon-

ton (s.u.): Prahm ; Schaluppe (s. o.);

Schlup ; sloop, chaloupe ; Schebecke ;

Schmack, Weitschift; Schnau(schifl'),

Schunerbrigg , Barkemuf; Schnecke

(Snegge , Schnigge, Schniek);

Scho(o)ner (Schuncr) ; Schute

;

Treckschute etc. ; Tartane u. ä. m.

(s. Bobrik .188—591 etc.); Segel-;

Post- ; Land- Dampf- : Schrauben- etc. Fregatte,

slage-coach : Halb- -Korvette etc. (s. o.): Kriegs-Schift"

(s. 0.); Orlogs-Schiff : -Mann;
Kriegs-Korvette ; -Fregatte ; -Sche-

becke (s. 0.) u. s. w. (z. B. Freilig-

rath SW. i, 3.58 ff.) ; Bombardier-

Galiote ; Bombard etc.; Brander;

Brand- ; Feuer- ; Minen- : Pulver-

Schiff: (Brander-)Torpedo (120 b)

u. s. w. ; Eisen-; Panzer-; Widder-

Schiff ; Widder; Dampfwidder etc.;

hi'Uer ; ram etc.; Monitor; Thurm-
schilf etc . : Flotte ; Marine ; Handels-

;

Kriegs- , Orlogs-Flotte etc. ; Armada ;

Flottille ; Geschwader etc. ; Trans-

port-; Landungs-; Truppen- etc.;

Last- ; Pack- ; Artillerie- ; Muni-

tions- : Proviant-Schiff etc. ; Tender

(vgl. l'JS d): Fahrte (Fahrt) ; Führ-

Schiff : -Boot ; -Ewer ; -Prahm etc. ;

Handfahrc ; Gierbrücke ; fliegende

Brücke etc.. Schiffbrücke; Pontons

(43 l) etc. ; Floß : FlüDe ; HolzBoß ;

Blockschiff etc.

bulator etc.; einspänniger Wagen;
Gabelwagen (s. o.): Einspänner;

Kabriolett: cab (s. u.); Gig; Tan-

dem ; Tilbury : zweispänniger

Wagen : Zweispänner ; Zweigespann ;

biga etc. : Dreigespann : Dreispann :

Troika : Kurier- ; Post- ; Last-

;

Schlitten-Troika etc. : Vier(ge)spann ;

Quadriga ; Tethrippon etc. ; zwei-

;

vier- : sechs- ; vielsitziger Wagen
Equipage ; Pracht- : Staats-

Eqnipage etc. ; Kutsche ; Pracht-

;

Staats- ; Parade- ; Hof- ; Leib- etc.

;

Fenster-: Glas- etc.; Lohn- ;Mieth(s)

etc. ; Reise-

Kutsche etc.

;

kutsche, Coupe (s. u.); Kar(r)offe

;

Staatskar(r)offe etc. ;
(alter) Kasten

;

Räderkasten ; Rumpelkasten etc.

;

Kar(r)ete etc. : Omnibus : Omnibus-
agcn : 7i«.< ; Citadine etc. ; Droschke
Drotschke) ; Bank- : Jagd- : Reit-

Droschke [in Licvland] etc.; Fiaker;

Cab (s. 0.1 ; Sapin ; Comfortable

tc. ; Ar(r)aba ; Berline : Halh-Ber-

ne ; Burlingot ; Britschka, Britschke,

iritzka ; Verdeckbritschka etc.
;

Brougham etc. , Chaise, Chaischen,

ächäsel ; Jagd-: Reise- ; Post- : Bei-;

Retour-; Halb-Chaise etc.; Chaplin;

:har-ä-bancs ; Kremser etc. ; Des-

abligeante ; Diligence, Schnellpost

u.): Steihvagen (s. o.) ; Dor-
meuae, Schlafwagen (s. o.) ; Fourgon
^-Wagen) : Holsteiner : Kalesche ;

lagd- ; Post-: Reise-Kalesche etc.
;

Saleffel : Kalesine etc.: Kibitkeetc;

Coupe (ä. 0.: Halbkutsche) : Eisen-

jahn- ; Damen- ; Rauch- ; Schlaf-

"oupe {s. u.) etc.; Landau(er) ; Lowry; Kohlen-; Kipp-Lowry

;

L
I

i'baeton ; Pickford ; Güterwagen (s. o.) ; Post (s. e) ; Protze ; Protz-
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wagen ; Laffette ; Ra(m)pert ; Rollpferd etc. ; Veloeitere ; Vis-U-Vis ;

Wagen; Eisenbahnwagon (s. u.); Whisty ; Wurst(-Wagen, s. o.)

;

Jagdnürstel -, Zag ; Eisenbahnzug; Bahnzug (e) u. s. w.; Eisenbahn ;

Bahn ; Pferdebahn ; Wagen (s. o.) ; Coupe (s. o.) ; Lokomotive

;

Dampfwagen (s. o.); Tender (vgl. 199 rf); Tank-Enginc; Draisine;

Veloeipede etc.; — räderlose Fuhrwerke: Schleife; Acker-; Pflug-

etc; Fuhrmanns-; Fracht-; Waaren-Schleife etc. ; Schlitten; Renn-
thierschlitten ; Xarte ; Hundeschlitten ; Pferdeschlitten ; Fracht-,

Fuhr-, Last-, Fourgon- etc.; Lust-, Renn-Schlitten; Schwan;
Bennel-, Flecht-, Korb- etc. ; Tafel- etc. ; Wurst- etc. ; Post- etc.

;

Bauer- etc.; Klingel- ; Schellen- etc. ; Hand-; Zieh-; Zug-; Pick-;

Schiebe-; Stuhl-etc; Knochen-, Bein- etc.; Hörn-, Hiirner-; Geiß-;

Bock- ; Hirsch- etc. ; Segel- etc. ; Bahn-Schlitten u. ä. m. : — Trage
;

Tragbahre; Bahre; Wild-; Stein-; Holz-; Mist-; Dung- etc.; Kran-

ken- etc.; Todten-, Leichen-, Trauer-Bahre, -Trage etc.; Trag-Seffel

;

-Stuhl ; chaise mix porteurs ; Portechaise ; Sänfte ; Trag- ; Kranken-

sänfte etc.; brancant; lectica; Palankin (155 i).

e. Personen , die mittelbar oder e. (s. c ; d) zur Bewegung von

unmittelbar Personen oder Dinge Wafierfahrzeugen Dienendes : Ab-
fortschafi'en , befördern etc., (auch Stoßstange; Fährstange; Ruder-

die Beförderungsanstalt, vgl.383(/): Stange; Schalte; Schalter; Patsche,

Träger ; Kranken- etc.; Leichen- etc.; Patsche; Siege; Streiche; Riem ;

Sänften-, Portechaisen-, Leib- etc. ; Ruder ; Seitenruder etc. ; Steuer-,

Last-; Sack-; Packen- (196 a): t Kehr-, t Hand-Euder ; Steuer;

Pack- ; Gepäck- ; Kotler-Träger etc. ; Helm; Helmstock; Ruderpinne;

Schürger ; Dienstmann ; Eckensteher Steuerrad etc. ; Segel (li) — mit

etc.; Porter; Kuli etc. : leclicarhis vielenZusammensetzungen(s. Sanders

etc.; Briefträger; Brief- ; Post-Bote u. Bobrik 626—633) ; Fock(segel);

(s.u., vgl. Ä) etc.; Telegraphenbote; Breit- (Bre-) ; Klü(v)- ; Stag-

;

Depeschenüberbringer; Überbringer Sturm-Fock etc.; Klüver; Jager;

etc. ; Kourier (J) ; Kabinettskourier Flieger ; Marsflieger etc. ; Brot(ge)-

etc.; Estafette; Staf(f)ette etc. ; Ex- winner; Treiber; Dreuil u. ä. m.
;

prefsbote ; Expreffer (383 a) etc.; Be- Laken; Segelwerk; Segelage ; Sei-

forderer von Gütern, Waaren etc.; läge; Stell etc.; Dampfmaschine
Spediteur; (Güter-)Bestäter, Bestä- (443 e); Schaufelrad; Ruderrad;

tiger, 'Fertiger etc.; Fuhrmann, [archimedische] Schraube : Propeller

Frachtfuhrmann ;
Fraehttührer ; etc. ; — Lein-, Lienläofer ; Schiff-

Säumer : Strackfuhrmann :Adrittura- zieher; ScbiÖ'treiber etc. ; Zugtan;

Säumer ; Mieths-, Lehn-, Lohn-Fuhr- Treidel ; Treil etc. ; Bugsier-;

mann, -Kutscher; Hauderer etc.; Schlepp-Tau etc.; Wurfanker etc. ;

—

'

Vetturin[o] : (Pferde-)Philister etc.
;

(in Bezug auf die Richtung, 3. 198^}.

Kutscher ; Wagen- ; Pferde- ; RolTe-

Lenker ; Automedon etc. ; Droschken-Kutscher; -Fuhrmann: -Len-

ker: Fiaker; Cabführer ; Cabman ; Iswoschlschik eic. ; Arabadschi ;

Calesero etc. ; Postillon (s. u.) etc. ; Leichen-Kutscher; -Fuhrmann
etc.; Rollkutscher: Rollwagenlührer etc. ; Karrer; Fischkarrer etc.

;

Karren-Führer; -Schieber; -Zieher: Karch(el)-, Kärchel-Zieher

;

Karcher; Kärcher ; Kärrner etc.; Schub-, Schieb-Kärcher; -Kärrner;

Schiebeböcker ; Bockschieber etc.; Schlitten-Schieber; -Zieher etc.
;

Schröter; Bier-; Weinschröter etc.; Saumer, Siiumer : Weinsäumer
etc.: Post(rf); Post- ; Eisenbahn-, Bahn- ; Telegraphen-, Drahtungs-,
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Kabolungs-Anstalt : -Amt; -Behörde : -Verwaltung etc.: -Beamter;

-Officiant : -Personal etc. ; Post-Meister; -Halter; -Verwalter etc.;

-Sekretär ; -Schreiber etc.; [Post-; Omnibus; Eisenbahn-] Konduk-
teur, Schaffner: Sobirrmeister ; Wagenmeister; Cad; Mayoral ;

Zagal . 'MayoT iZd/ho etc.; Postillon (s. o.); Post-Knecht: -Kerl;

-Eeiter (s, 6) : Schwager; Rasmiis (in Diiuemark) etc. : Adetaiilero

etc; Briefträger (s. 0.): Postbote etc.; Boten-: Fuß-Post: reitende,

Reit-; fahrende, Fahr-; Kariol- ; Brief- (405 l). Malle-, Mail-; Bal-

lon-, Tauben- (199 b): Packet-: Personen-, Paffagier-; Schnccken-

(201 6); Metzger-; Hausierer-: Küchen- etc.: Schnell-; Eil-; Extra-

etc; Reichs-; Staats- etc. ; Stadt-; Lokal- etc. ; Land- etc.; Feld-

etc. ; L'berland(s)- etc. ; Nacht-Post etc. ; auch (s. d) : Bahnzug ;

train; Tages-; Nacht-; Abend-; Früh- etc.; Güter-: Fracht-; Last(en)-

etc; Kohlen- etc. ; Personen-; Militär-, Truppen- etc.; gemischter

(Güter- und Personen-); Bummel- (201 h) etc.; Schnell-; Eil-; Kou-
rier-: Jagd- etc. ; Extra- ; Sonder- ; Exprefs-Zng (-Train) u. ä. m.,

Bahnbeamte (s.o.); Bahn-Wärter; -Wächter; Weichen-Wärter;
-Steiler etc.; Telegraphenbeamter (s. o.); Telegraphist etc.

f. Last-; Saum-; Pack-; Spann-;

Zug-; Rcit-Thiere etc.; Last-; Zug-;

Acker-Vieh; Acker-; Joch-; Pflug-;

Zug- ; Zieh- ; Schieb-; Beet- ; Lein-

Ochs : -Stier etc.; Saum-Esel: -Bofs
;

-Pferd (s. u.) etc.; Hund; Schlitten-

hund (263 c) etc. ; Ren(n)thier

;

Ren(n) etc.; Elephant : 1 Heifant

;

t Olbend etc. ; Kamel ; Lastkamel

;

Dschemel; Lauf-; Post-: Reit-:

Renn-; Wind-Kamel; Läufer; Dro-
medar ; Dromtbier ; Trampelthicr ;

Maihari, Mehari, Maharri , Heiri

;

Hedschin , Heggin; Raguahil etc.;

Scbafkamel ; L(l)ama ; Auchenia
lama ; Pako : Alpako ; Alpacca

;

Guanako : Vicunna, Vigogne etc.;

Esel (486 b) : Langohr ; Grauthier

(312 a): Grauchen : Grünling; Grau-
schimmel (s. 0.); MüUerthier : Mül-
lerpferd (s. u.): Thier des Silen(as),

des SanchoPansa; Müller-: Trag-;

Pack-; Saum- (s. o.)etc.; Maul-Esel

;

Maulthier; Maul: Pferd-; Zwitter-

Bsel; Wald-; Wild -Esel; Kulan:
Halbesel : Halbpferd ; Dschiggetai

;

Streif(en)esel ; Zebra ; (Berg-),Tif;er-

pferd (s. u.) ; Burchell'sches Zebra
;

Danw ; Quagga etc.: Pferd ; Rofs ;

Mähre ; Schindmähre etc. ; Gaul :

Zelter; Zeltner; Damen-; Reise-;
Jagd-; Sanft -Zelt(ii)er ; PafsgUnger

;

Renner; Traber; Hart-, Schnell-;

/". Personen , die zu Wafferfahr-

zeugen gehören , in Beziehung

stehen etc. (s. d) : See-Leute, -Uann
etc. ; Schiffer : Kahn- : Ewer- : Gon-
del- etc. Schiffer : -Fahrer ; -Führer ;

Gondeler ; Gondelier(er); Gondolier;

Gondoliere etc.; Frachtführer [198e]

etc.; Schiff-Führer: Kapitän etc.

(s. u.); Schift'ahrer ; Seefahrer;

Ostindien- etc.: Flufs- ; Küsten- etc.

Fahrer (d) u. s. w. ; Fährmann;
Ferge ; f Fiircher etc. ; Floßmann

;

Fliißer; Floßer: Flüzer ; Floß-

knecbt etc. ; Boots- ; Rnder-Knectat

etc.; Schiff(s)mann ; Schiff(s)leute
;

Schiffsmannschaft ; Schiffsgasten
;

Schiftsvolk ; Bootsvolk : Bootsleute
;

Waffer-: See-; Strom -Eatte etc.;

un- , halbbefahmes Volk ; Schiffs-

junge ; Flaggenraann ; Halbmann
;

Jungmann ; Aufläufer ; Baar : Orien-

baar ; Leichtmatrose
;

(befahrner

oder Voll-) Matrose; Ohrlamm;
Theer: Theerjack(e); tar (503 d)

etc.; Schiffer (s. 0.) ; Kielherr etc.;

Steuermann (489 c); Ober-: Unter-

Stenermann ; Steuermannsmaat etc.

;

Lo[o]tse; Pilot etc.; Bootsmann;
Hochbootsmann ; Schiemann ; Boots-

mannsmaat ; Schiemannsgast etc.;

Konstabel etc.; See-Kadett. -Junker

;

Midshipman : Schiffs-Oföcier [503 d\

u. s. w.
;

[Schiffs-]Kapitän (s. o.)

;
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Hoch -Traber; Gurre (Gorr etc.); Flaggenofticier ; Flaggmann ; Ad-
Klepper ; Reit-; Mieths-; Stall-; Post- miral ; ainir al bahr (b22 a) : Flot-

Klepper etc.; Kracke ; Schindkracke tcnluhrer ; Großadmiral; Vice-;

etc.; Nickel ; Katze etc.; Pony ; Dop- Kontre- Admiral ; Rear - Admiral

;

pel-; Jagd-Pony ; Jucker etc.; Voll- SchoutbijNacht ; cÄe/ffeifoi/re /Ka-
blut ; Halbblut etc. ; Krippenbeißer

;
pudan - Pascha ; Padrona-Beg; Re-

Krippensetzer ; Kopper etc.; Rosi- hala-Beg; Cnmmodore etc.; —
nante fRoffinante , Rozinante); Bu- Schiffs-Ansrüster ; -Eigner; -Herr:

cephalus ; Houjnhnhm etc.; Hengst; -Seeder; Reeder; Mitreeder (544 g);

Deck-; Fasel-; Reit-; Schäl- (Schell-); Schirt'spartner etc.; — Pontonnier.

Spring- ; Stuten- ; Zucht-Hengst

;

Beschäler; Landesbeschiiler etc.; Klopp-, Klnpp-Hengst ; Wallach;
Mönch etc. ; Stute; Geltstute; Nonne etc.; Fohlen; Füllen; Saug-

etc. ; Hengst-; Mutter-, Stnt(en)-Füllen , -Fohlen etc. ; Schimmel
(310 a) ; Apfel-; Atlas-; Silber-; Blau-; Brand-; Eisen-; Fliegen-,

Mücken-: Forellen-; Grau- [s. o.]; Hecht-; Honig-: Mohren-,

Schwarz-; Pßisichblüthen-; Roth-; Sand-; Spiegel-; Staar-; Wein-;

Weiß-; Zimmt-Schimmel etc.; Mohrenkopf etc. ; Rappe (311 a)

;

Apfel-; Spiegel-; Hell-, Sommer-: Kohl-; Glanz-Kappe: Kohli etc.;

der, die Braune (313 a)\ Bräunchen, Braunlein, Bräuning, Brunli

etc.: Hell-: Gold-; Fahl-; Roth-; Kirsch-: Kastanien-, Kästen-;

Dunkel-; Schwarz-; Apfel-; Spiegel - Bratmer etc.; hai; hajo;

Rother; Rothrofs (314 o); Fuchs; alezan; Apfel-; Brand-; Dunkel-;

Gold- ; Hell- ; Kohl(en)- ; Kupfer- ; Lehm- ; Roth- ; Schwarz-

;

Schweiß-; Stichel-Fuchs etc.; der, die Falbe; Falk; Isabelle; Dun-
kel-Isabelle ; -Falber; Semmelfalber ; Apfel-; Gold-; Maus-; Hirsch-;

Reh-; Perl-Falber ; Hermelin etc. ; ein Grauer; Apfelgrauer etc.;

Scheck (308 i); Schecke; Agat- ; Blau-; Fuchs-; Gelb-; Hell-; Pfir-

sich-; Porcellan-; Schwarz - Schecke etc.; Tiger; Agat-; Braun-;

Gelb-; Roth- ; Schwarz- ; Schabracken-Tiger etc. ; arabisches Pferd,

Rofs ; Araber ; Nedschdi etc. ; englisches — , englisiertes Pferd
;

Engländer; Stnmpfschwanz etc.: andalusisches, spanisches etc.

Pferd ; Andalusier ; Spanier ; Friese ; Litt(h)auer; Polack ; Schwede;
Holsteiner; Meklenburger ; Barbar: Barber ; Berber, Berbe etc.;

Trakehner ; Senner etc. ; Percheron ; Bachmatt etc. ; auch viele

Zusammensetzungen von Pferd (ähnlich von Rofs, zum Theil auch
von Gaul etc.), z. B. Acker-; Amts-; Arbeits-; Artillerie-; Bagage-;

Bauer(n)-; Bei-; Berber- (s. o.); Birsch-; Blut-; Damen-; Deck-;

Deichsel-; Dienst-; Dorf-; Dragoner-; Droschken-; Fahr-; Färber-;

Fracht-; Freuden-; Frohn-; Fuhr-; Fuhrmanns-; Fuhrwesens-;

Gepäck-; Geschirr-; Gestüts- ; Gras-; Halbblut-; Hand-; Haupt-;

Heer-; Hengst-; Hetz- ; Hinter- ; Hotte- ; Husaren-; Jagd-; Kampf-;

Kairen-; Kavallerie-; Koppel-; Kourier- ; Kriegs-; Kumm(e)t-

;

Kunst-; Kutsch-; Last-; Lehn-; Leib-; Leih-; Lein-; Leit-; Luxns-;

Marketender-; Mieths-; Mittel-; Moor-; Mühlen-; Müller- (s. c);
Mutter-; National-; Neben-; Officiers-; Ökonomie-; Pack-; Parade-;

Parforce-; Pafs-; Percheron- (s. o.); Pflug-; Post-; Pracht-; Prang-;

Prunk-; Race- [s. Blut- und Renn-]; Reise-; Reit-; Reiter-; Relais-;

Remonte-; Renn- [yg\. race-horse\\ Resen-e- ; Riemen-; Ritter-;

Sand-; Sänften-; Sattel-; Saum- (s. o.); Schieß-; Schiff- ; Schlacht-;

Schlitten-; Schul-; Schnfs- ; Schutz- (Skjnts-) ; Senner- (s. o.);

Sieg(er)-; Sielen-; Soldaten-; Spring-; Staats-; Stangen-; Steppen-;
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Tiger-; Trauer-; Treib(e)-; Trompeter-; Trofs-; Turnier-; Uhlanen-;
Vollblut-; Vor-; Vor-Bei-; Vorder-; Vorspann-; Wagen-; Wechsel-;
Weide-; Wild- ; Zelt-; Zug-; Zwerg-Pferd [vgl. -Bofs : -Gaul etc.]

u. ii. m.; Cnro*4-("<r etc.; Koppel (Pferde): Gespann; Spann; Zug;
Koppelzug: Postzug etc.; Joch etc.

g. Befi'.rderungsmittel (s. 6—/); g. (s. b) die Luft Durchfliegen-
anch (tür Botschaften, Depeschen des, Durchschneidendes: Flug-;
etc.'): Telegraph, z. B. optischer ; Flügcl-Thiere ; Vögel, das leichte

elektrischer etc.: überseeischer ; un- Volk — der Luft, der Nester; Fe-
termeerischer; transatlantischer etc.; der-; Flügel-Volk; geflügelte Insek-

(Telegraphen-]Draht, Kabel etc.; — ten ; Zweillügler: Ä/)(er(j ,• Fliegen
;

transportierte Gegenstande, Sachen Mücken etc.; llautflügler, Ilijme-

etc. : Fracht (s.a; 199 a; 138 c); »ioju/eco, Bienen, Immen ; Schuppen-
Land- : Waffer-Fracht etc.; Fracht-, flüglcr, Lepidoptera, Schmetter-
[Wagen-; Schifi's-]Ladung ; Fracht-; lingo (88 c), Zweifalter u. s. w.

;

Post-; Eisenbahn-; Sperr-; Eil- etc.; Nctzöügler, Keuroptera, Libellen,

Schiffs-; Stück-: Stürz-Gut; Fracht-; Wafferjungfern , Hafte etc. ; Grad-
Post- etc. Stück; Waaren - Ballen, flügler, Orthoptera

,
[Heu-]Schrek-

r-]KoUo (Kolli); Reise - Effekten ken(s. u.), Schrickenote.; Ilalb-

(444 a); Effekten [-Stück]; Paffa- flügler, Ileniiptera, Wanzen, Zirpen
gier-, Reise-Gnt u. s. w. ; Über- etc.; Deckflügler, Coleoptera, Käfer
fracht etc. etc.; — Flattcrthiere ; Fledermäuse;

Flügelhänder, Chiroptera ; fliegender

oder Fleder-Hund, Kalong, Pieropus etc.; Flugeichhorn, Pleromys
etc. : fliegender — Fisch, Hering ; Fiederfisch, Meerschwalbe, Exocoe-
lus etc.; Flügelpferd (i)u.s.w.; Merkur(383i); Iris etc.; Luftgeist;

Sylphe; Sylphide; Ariel; Elf(e) (i28 i ; 676 a) u. s. w.; Drache

;

Papierdrache etc.; Feuer-, Lencht-Kugel (302 e) ; Atmosphärilien;
[Feuer-]Meteor ; Meteorstein (220 «); Meteorolith ; Aerolith ; Meteor-
stern ; Meteorit ; Sternschnuppe (226a); Sternschufs ; Sternfall ; Stern-

schnuppenschwarm ; Lanrentius-Strom, -Schwärm etc.; Wurfgeschofs
(210 a: .503 e) ; Geschofs ; Projektil; Schleuderstein etc. ; Wurf-
scheibe : Diskns etc. ; Pfeil ; Armbrust- ; Flitz- ; Pfitsch- ; Brand-:

Wurf-Pfeil u. s. w.; Harpune (199 a ; 503 e) ; Wurfspieß u. s. w.;

Wurfkcule; Kiri u. s. w. ; Geschützkugcl (186 6) u. s. w.; Ball;

Federball u. s. w. ; Rakete (219 a; 302 e) u. s. w.; (kongreve'sche

oder) Brand-; Feuer- (275 d); Signal- ; Rettungs-Kakete etc.; Aero-
nant; Ballon (6) etc.; Spring-Brunnen ; -QneU(e); Fontaine (251 d;
245 li) n. s. w.; — Springer; Luft-; Ballett- ; Kunst-Springer etc.;

Springmaus; Dipus; Jerboa; Springhase; l'edetes; Känguruh;
Patagarang etc. ; Klippspringer ; Antilope ; Gazelle ; Springbock

;

Gemse; Steinbock etc.; Heuspringer; Heu8chreck(e) (s. c); Heu-
sprengsel : Sprengsei ; Sprengung ; Schrecke ; Schricke ; Heu-;

Gras-Hüpfer etc.; Hüpfer etc.; Floh; PtUex etc.; Frosch etc.;

Tümmler ; Tümmler ; Delphin (Ä) etc.

h. Hilfsmittel, Führer, Leiter, h. (s. c ; d) im Waffcr sich Be-
Richtnngs-, Weg-, Zurechtweiser wegendes. Schwimmendes, Tauchen-
für Reisende etc.: Weg-Weiser; des: Waffer-; Schwimm -Thiere

;

-Zeiger; Handweiser: Arm-; Wege-; -Vögel; -Insekten etc.; Fische ; fisch-

Meilen-; Post-Säule; Meilen-Zeiger

;

artige (oder Fisch-) Säugethiere;

-Stein etc.; Pol(ar)-Stern ; Nordwei- Floffenthiere ; Robbe; Seehund;
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scr: Kompafs ; Bouffole (199) etc.;

Wege-; Land-; See- (199) Marke;
Bake : Leuchtthurm (393 h ; 302 e)

u. s. w. : Wege- ; Reise- ; Fremden-
Führer ; Cicerone : Perieget ; Perie-

gesis
I

Reise[hand]buch : Guide
;

Guide-hnok; Bädeker ; Murray etc.;

Putewoditel .(ruffisch) ; Itinerarium

etc. ; Kontier
;

(topographischer)

Plan; Reiseplan etc.; Karte; Reise-;

Post-; Land- etc.; See- [199] ; Pafs-

etc. ; topographische etc. Karte:

Atlas; mappa mundi etc.

Seelovre ; Seekuh etc.; Walrofs etc.;

Wal: Walfisch; Pottwal; N.irwal

;

Finnfisch etc. ; Delphin ; Tümmler

(3) ; Meerschwein ; Schweinfisch
;

Braunfisch etc.; — Wafl'er- ; Meer-;

Flufs-; Quell- etc. Gottheiten, -Gei-

ster, -Wesen (249 d) u. s.w.: Okea-
nos : Oceanus ; Neptnn(us) ; Posei-

don ; PhorkTs ; Proteus ; Nereus ;

Glaukus ; Palamon ; Portumnus
;

Triton ; Tritonen etc. ; Araphitrite ;

Thetys ; Doris ; Leukothea ; Ne-

reiden ; Oceaniden ; Waffer-; Meer-;

See-; Quell- ; Flufs-Hymphen : Na-
jaden; Naiden ; Naisetc; Sirenen etc.: Keck; Nix(e) , Nixin;

VVaffer-; Meer-; See-; Fhifs-: Saal- etc. Nixe ; Wafferlixe ; Waffer-

mühmchen (677 a) ; Mummcl ; Mummelweibchen; See-; Meer-;

Waffer-Jungfrau : -Jungfer ; -Frau : -Fräulein : Donauweibchen ;

Melusine; Lorelei; Ondine ; Undine ; L'ndeno (676 a) etc.; —
Taucher; Korallen-; Perlen-Fischer etc.; Tauch-Vdgel; -Ente etc.,

— beid-, zweilebige Thiere [198 ('] ; Amphibion : Amphibie.

i. auf dem festen Lande sieh

Bewegendes (s. i

—

f); auch: Landthier ; Quadruped ; VierfüD(l)er

(780) etc.; Land(be)wohner : Fest-: Binnen-; Mittelländer; Land-
krabbe; Land-; Sand-Ratte; Sandpatscher etc.: beidlebiges Ge-

schöpf (s. 199 h) etc.

Zei twö rter.

i'. auf festem Boden — Etwas,

sich fortbewegen (s. 196 ?;) u. s. w.;

sich Bewegung — , Motion — ma-
chen (588 () ; sich ergehen ; spazie-

ren (s. u.) — gehen, fahren, reiten :

die Luft genießen (246 b) etc.
;

[zu

Fuß] gehen ; schreiten ; wandeln

;

wandern ; marschieren ; spazieren :

lustwandeln ; wallen
;

pilgern ; fla-

nieren ; schlendern ; trollen : laufen:

traben ; trotten (3. u.); paschollen
;

zotteln u. ä. m.: — fahren (in einem
Fuhrwerk, Wagen, Schlitten etc.,

s. d) ; spazieren (oder lust-)fahren

etc.; kutschen ; kutschieren: kar[r]os-

sen ; kariolen etc. ; droschken etc.

(und Zusammensetzungen) ; schlit-

tenfahren ; Schlitten ; schütteln

:

schlittern etc.; auf (oder mit) der

Eisenbahn fahren; dampfen (199«)
und Zusammensetzungen : — auf
dem Eis schleifen (192 c), schlittern

n.s.w.; Schrittschuh laufen u.s.w.;
— reiten : spazieren reiten : lustrei-

Zeitwörter.
1. durch das Waffer — , im Was-

ser — , durch die Luft — , in der

Luft — [Etwas , sich] bewegen
(196 6), fortbewegen etc. — [dahin,

einher- etc.] fahren , streichen,

ziehen, schieben etc., schiften (s. u.),

rudern, steuern, segeln etc., schwim-

men , schweben etc.. fliegen etc.;

— Etwas transportieren , befördern

etc.: die B'luth;, das Meer etc., die

Luft , das Luftmeor etc. — theilen,

durchschneiden, durchfahren, durch-

streichen, durchziehen, durchschif-

fen , durchrudern . durchsteuern,

durchsegeln

,

durchschwimmen,
durchschweben, durchfliegen etc.;

die Wellen . den Ocean etc. pflügen,

durchpflügen etc.: auf dem Waffer,

auf Flüffen, zur See fahren; das

Meer, die See befahren : die See bauen

etc.; See-Hände, -Füße haben etc.;

zu Schiff' fahren ; sehiflfahren: schif-

fen (s. o.) : gondeln : kahnen : ru-

dern (s. 0.) etc. : dampfen (198 k);
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ten etc.; Schritt, Trab etc. reiten — wohin schiffen, stenern, segeln etc.;

oder gehen — ; traben (s. o.) ; trot- von wo ab- : fort- ; weg- etc. fahren

ten : jagen (196 /)) ; karjuckeln etc.: [21.3/)], -schiffen, -segeln (s.u.),

preschen ; sprengen (und Zusani- -dampfen etc. ; aus dem Hafen lau-

mensctzungen) ; galoppieren etc. ; fen : auslaufen etc.; einen Hafen an-

zeU(n)en ; amblieren etc.; travcisie- laufen; in einen Hafen (ein)laufen,

ren etc.; kourbetticren ; bäumen (ein)scgcln etc.; landen; anlanden:

(219 /') : springen etc.; parieren; ans Land fahren; eingenommene
das Pferd tummeln, schwenken : ka- Personen etc. ans Land setzen, lan-

rakolieren etc. ; — wohin transpor- den ; Truppen ausschirt'en etc.; Per-

tieren (196 6) u. s. w. ; tragen etc.; sonen etc. an Bord nehmen, einneh-

fahren ; schlitt(n)en (s. o.) etc.; men, einschiften etc.; Güter, Fracht

schicken: senden; ab-; fort-; weg-; einnehmen, laden, stauen; Güter

hin-: zu- ; über-; verschicken, -sen- verfrachten (198^); das Schift" laden,

den etc.; fort, hin schaff'en etc.; ab-; beladen, befrachten, auf seinen Pafs

zufertigen etc.; befordern; expcdie- laden; »die Fracht ausladen (44 h:

ren; spedieren; best!it[ig]en : ver- 133 /)) etc.; leichtern; lichtem:

frachten (199 i) etc. loschen etc. ; Waarcn etc. verschif-

fen etc. ; ein Land , die Erde um-
schiffen, umfahren etc.; — ein Schift" fortbewegen ; ziehen (209 6);

trecken ; treideln ; treuen etc. : werpen ; warpen ; den Wurfanker
ausjagen ; aufs Schlepp-, Bugsiertan nehmen ; schleppen ; bugsieren ,

remorquieren etc.; flottmachen; abraken ; loswürgen etc.; rudern

(s. o.); rojen ; renien : riemen ; riehen; petschen
;
patschen etc.;

wricke(l)n etc.; steuern [204 ft] etc.; segeln ; Segel beisetzen, (auf)-

spannen ; mit allen, mit vollen Segeln fahren etc.; absegeln (s. o.);

unter Segel gehen etc.; dampfen (s. o.) etc.; dei(n)äen ; die Riemen
streichen, rückwärts rudern : die Segel back braffen, holen, legen

;

das Schaufelrad rückwärts drehen etc. ; lavieren ; kreuzen (20.'> 6)

etc. ; bei dem Wind — , mit halbem Wind — , mit Backstagswind,
— vor dem Wind segeln ; lenßen ; vor Topp undTakel treiben etc.:

im Waffer treiben ; schwimmen
; ab-, fort-, weg-, davon-, her-, hin-

etc. schwimmen [213 J] ; schwimmen — laffcn, machen; schwem-
men; flößen; fltizen und Zusammensetzungen; tauchen (153 e;

247 c); ein-; unter-: nieder- etc.; auf-; emportauchen: (-)du(c)ken

etc.: im Waffer etc. patschen
,

]ilatschen (223 c) ,
plätschern etc.,

plätschernd etc. sich bewegen, schwimmen etc.; ein Gewäffer, die

Fluth durchplätschern etc.: durch Flüffe, Führten etc. waten (waden);

sie durchwaten, durchschreiten, durchreiten [198 /.] etc. ; hinüber-

waten etc.; über-; hinüberschwimmen: -fahren; -führen; -setzen

etc.; fliegen; flattern; sich schwingen etc.: ab-, fort-, weg-, davon-

etc: hin-: her-: herab-, herunter-, nieder- etc.; hinauf-, auf-, em-
porfliegen, -flattern, -schwingen etc.; [sich] cmporflügeln etc. ; im
Luftballon etc. auf-, emporsteigen (l.il L) u. s. w. ; in die Luft,

empor etc., herunter etc. springen; einen Raum durchspringen etc.;

fliegen machen ; schleudern ; schocken : werfen ; schießen ; spren-

gen (z. B. in die Luft, 120 g) etc.; hin, dahin, fort, weg etc. schleu-

dern n. s. w.

Adjektiva und Adrerbia. Adjektiva und Adverbia.

l. (vgl. L) gehend : zn Fuß
;
per k. schiffend (s. i) ; schwimmend

;

pedes (apostolorum) ; auf dem Apo- flott eic: fliegend u. s. w. ; im Flug

S ander«. Deutseber Sprachscbat::. 17
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stelpferde ; auf Schusters Rappen
etc.; — fahrend ; zu Wagen ; in der

Kutsche; im Sehlitten etc.; auf der

— , zur —
, per — Achse ; auf (mit)

der — per — [Eisen-] Bahn ; mit

der— pei' — [Land-] Fracht u.a. m.;
— mit dem (per) Telegraphen,

Draht etc. ;
— reitend ; zu Pferde

;

zu Rol'a etc. — getragen , auf dem
Rücken ; huckeback u. ii. m. — sich

bewegend (196 r) u. s. w.; fahrend

(s. o.) ; auf der Fahrt (vgl. 199 k) ;

uuterwegs ; chemin faisant etc. ; beim-

Spazierengehen ; umhcrwandclnd
;

pcripatetisch otc; — auf dem (Fest-)

Lande lebend etc. (vgl. 199 Ic); dem
Festland angehörend ; kontinental

(250/1 u. 3. w.

(s. ii) \ während, auf der Fahrt (vgl.

198 /) u. s. w.; zur See; zu Schiff;

an Bord etc.; in der Luft [oder luft-}

schiffend ; auf Luftschiffahrt bezüg-

lich ; aeronautisch ; aerostatisch etc.

;

in der Luft lebend, sich bewegend,
ihr angehürig; aevisch (246 c) etc.;

imWafferund auf dem Lande lebend

(198/)) amphibisch; beid-, zwei-,

doppellebig etc. ; im Wal'fer lebend,

dem Waller angohürend (249 g);
aquatisch (245 e) etc. ; fluvial ; flu-
cialiUs ; potamisch etc.; pelagisch ;

thalaffisch ; oceanischctc; maritim;

nautisch ; naval ; scbiffahrend ; see-

fahrend etc.; navigabel : schiffbar;

kahnbar; flüzbar etc.: per — Kahn,
— Wafferfracht, — Dampfschiff etc.

;

zu Wal'fer.

2". Bewegung mit Bezug auf die Zeit.

>r. "200. Gestlnriudigkeit. >'r. 201. Laugsniiikeit.

Substantiva. Substantiv».
Geschwindigkeit (91 a; 85 i) a. Langsamkeit (92 a; 486 (/ :

w. ; Geschwindheit ; Schnelle ; Schneckcnlangsamkeit etc. ; das

Schleichen, Kriechen, Zotteln, Bum-
meln, Trödeln, Zögern {d) u. s. w.

;

Bummelei ; Trödelei ; Zottelei ; Zd-
gerung ; Gebummel ; Getrödel ; Ge-
zottcl etc.; Zottel-; Zucke!-; Hnnde-;
Esels-Trab etc. : Ausler- ; Leichen-

Schritt : Schnecken-Gang : -Schritt

;

-Schlich elc. ; Schlendergan l: :

Schleuder; Schlendrian; Schlen-

driauismus ; Sehlendcrei ; Gcschlen-

der.

Schnellheit ; Schnelligkeit ; Kou
rier(s)-; Stafetten- etc.; Flu^- ; Flü-

gel-; Vogel-; Adler-; Falken-; Geier-;

Schwalben-; Tauben-etc; Wind(es)-;

Wetter-; Slurni(es)-; Blitz(es)-

;

Licht(es)-; Elektricitäts- etc.; Eisen-

bahn- ; Dampf- ; Telegraphen-

;

Draht-; Kabel- etc.; Gedanken- etc.

Geschwindigkeit etc.; -Schnelle etc.,

vgl. entsprechende Zusammensetzun-
gen von -Eile, -Flug (s. u.) u. s. w.

;

Rapidität ; Eile ; Eiligkeit ; Eilfer-

tigkeit ; Eil-, Schnellfüßi^keit; Eilschritt; Eilmarsch; Eillauf (s. n.);

Übereile; Übereiltheit ; Übereilung; Überstürzung; Ungestüm; Prä-

cipitanz ; Hast; Hastigkeit; Überhastung; Überhaspelung; Jast

;

Jähe; Jähigkeit etc.; Raschheit; Schlennigkeit ; Plötzlichkeit etc.;

Hurtigkeit; Flinkheit; Fi.sheit ; Fixigkeit ; Fixfingrigkeit ; Fingerfer-

tigkeit; Fertigkeit; Gewandtheit etc.; Behendigkeit ; Rührigkeit; Be-
weglichkeit (196 «} • Agilität; Quecksilbrigkeit u. s.w.; — ge-

schwinder, schneller, eiliger (s. /) u. s. w. Schritt, Gang, Marsch
etc.; Gesehwind-; Schnell-; Eil-; Deployier-; Doppel-, Duplier-,

Doublier-; Sturm- etc. Schritt; -Marsch; Lauf-; Flügel-Schritt etc.;

Lauf (198 a); Weit-; Streit-; Schnell-; Sturm-Lauf etc. ; Sprung
vl99 n ; 219 «); Trab; Trott (198 a); [gestreckter: voller; sausen-

der etc.] Galopp; [pleiiic] carriire n. s. w. ; Flug (199 n) ; Adler-



•200a— ä: Geschwindigkeit.] 259 [Langsamkeit. 201Ä

—

d.

U.9. w.; Windes-: Sturm-; Gedanken-Flug etc.; Wettrennen; Wctt-
lauf(503a); Rennen: Pferde-, Jagd- ; Hürden-, Hwdlc-; Kirch-

thiirm-, Thurm-Rennen : steeph - chase etc.; Hatz, Hetzjagd;

Hetzerei ; Gehetze ; Parforcejagd.

6. etwas Geschwindes , Schnelles

etc.: Pfeil (199 if); Geschofs ; Ra-
kete ; Sternschnuppe u. s. w.; Blitz

[ans heitrer Höhe] etc.; Vogel ; Ad-
ler; Geier; Falke; Schwalbe etc.;

Hase; Gemse; Gazelle; Hirsch;

Reh ; Antilope etc. ; Windhund
;

Windspiel; Wind (s. a.) ; Strick-

hand etc.; Vogel Strauß etc.: Renn-
thier (198^") etc.; Kamel; Drome-

h. etwas Langsames , Schleichen-

des, Kriechendes etc. : Kriechthicr
;

Schnecke; Schildkröte; Faulthier;

Ai ; Unau etc. ; ein Lahmer ; Ge-
lähmter ; Schlagrühriger (119 h

;

462 c) ; Krüppel; Krüpel
; Klump-;

Stell-: Lahm-Fuß etc.; ein Hin-

kender ; Hinkebein ; Stelzhein
;

Stelzfuß etc. ; Zauderer (92 a); Zö-
gerer u.s. w.; Komm ich heut nicht.

dar (ebd.)u. s. w.; Rennpferd(ebd.); so komm ich doch morgen ; Schlen-

Renner; race-horse ; Traber u. s.w.;

Läufer (198 h); Schnell-; Wett-Läu-
fer (503 r) ; Trabant u. s. w. ; Eil-

bote ; Kourier (198/); Exprefsbote

;

Stafette n. s. w.; fliegender Merkur
(199i7)u. s. w.; Eisenbahn [-Wagen,
-Zug]; Lokomotive; Dampf [-Wa-
gen]; Schnell-: Eil-; Kourier-; Jagd-;

E\prefs-Zug (198 f) u. s. w. ; Telegraph (198 r/); Draht; Kabel;
telegraphische Depesche ; Telegramm ; Draht-, Kabel-Nachricht etc.;

Wind (s. 0); Windsturm; Sturmwind; Wirbelwind (221 b) n.s.w.;
Orkan (120 b) u. s. w. ;

— etwas leicht Bewegliches; Quecksilber

(196 a); Eichhorn; Springinsfeld.

drer; ein Gemächlicher, Bequemer
etc. ; Faulpelz ; Müßiggänger ; Nichts-

thuer; Drohne (486 b) u. s. \v.;

Hauderer ; Bummelwagen ; Bummel-
zug ; Schnecken-; Ochsen-; Küchen-;

Fleischer-; Metzger-; Hausierer-Post

etc.; Bettel-; Kröpel-; Krüppel-Fuhr.

c. Vergcschwindernng; Beschleu-
nigung; Acccleration.

Zeitwörter.

(/. schnell, geschwind (e) u. s. w.
— bewegen , sich bewegen

,
gehen

etc. ; laufen [was man kann, was das

Zeug hält ; aus Leibeskräften ; so

schnell Einen die Beine tragen ; wie

der Wind ; schneller als der Wind
;

wie toll ; wie verrückt ; als ob Einem
der Kopf brennte etc.]; rennen;
jagen (196 6); traben ; trotten ; trol-

len
;
galoppieren etc. und Zusam-

mensetzungen z. B. mit daher, ein-

her, her, hin, heran, herbei etc.;

hinweg, weg, fort, ab etc., nach,
vorbei, vorüber u. ä. m. , so auch
fürs Folgende; schießen; daher-,

einher- ; auf Etwas los- etc. schießen
(s.u.), stürmen, stürzen, fahren etc.;

c. Verlangsamung; Zögerung;
Verzögerung ; Hinzögerung ; Hin-
haltung (92 a) n. s. w.; Hemmnng

;

Hemmschuh (119 ä) u. s. w.

Zeitwörter.

(/. kriechen (196 b) wie eine

Schnecke: Schnecken; krauchen;
krabbeln ; kraufen ; kraxeln ; krat-

teln ; krüpeln ; krüppeln etc. ; an
Krücken gehn ; fcrücken ; schlei-

chen
;

[sich] schleppen ; schlarfen

u. s. w. ; watscheln; latschen; hat-

schcn ; hnmpe(l}n : hinken u. s. w.

zotteln ; zotten ; trotteln ; lottern

loddern ; schlottern ; schwanken
wanken etc.; schlendern : haudern
u.a.m.; — dazu Zusammensetzun-
gen z. B. mit daher, einher, her,

hin, heran, herbei etc., hinweg,

weg, fort, ab etc., nach etc., weiter

etc. [-kriechen u. s. w.]; auch: trö-

deln : fort- , hin- etc. trödeln ; tren-

17*
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kariolcn etc.
;

preschen : sprengen

etc.; (aus einander, davon etc.) stie-

ben etc.; fliegen etc.; springen etc.;

werfen ; schleudern ; schießen (s. o.)

u.a.m.; fort, weg, davon laufen

(s.o.); entlaufen; fliehen ; entfliehen

(•>09i; 213*; 301 J; 439/;; 477/<);

die Flucht ergreifen , nehmen ; sich

auf die Flucht begeben, machen;
sich zur Flucht wenden , kehren

;

(sich) flüchten ; das Weite — zu ge-

winnen suchen, — suchen etc.;

den Rücken wenden, kehren, bieten,

zeigen ; mit dem Rücken ansehen
;

dein ; trenteln ; nicht (oder kaum)
vorn Flecke — , nicht von (aus) der

Stelle — rücken, kommen (1975 ; 926

etc.); lavieren; kreuzen etc.; druck-

sen ; drucken ; drücken ; drühnsen

etc.; zaudern; zi'igern; säumen;
weilen ; verweilen ; Etwas, sich auf-

halten (s. u.); hinzögern: hinziehen;

hinhalten; vertrödeln; verzögern

n. s. v/.; auf- (s. o); an-; zurück-

halten; hemmen (429 e) : retardie-

ren ; verlangsamen ; verlangsamern
;

Blei, ein Bleigewicht — an die Füße
hängen — , anhängen etc. ; den

das Uasenpanier aufwerfen (606 c), Hemmschuh anlegen ; bremsen ; zü-

aufstecken , ergreifen ; den Hasen-
pfad reiten ; sieh als Hasenritter,

Fersenritter zeigen ; die Fersen, die

Hacken zeigen , weisen , wenden,

kehren; Fersengeld geben, zahlen,

nehinen ; sich aus dem Staub , aus

den Ästen (Reisern) , davon , auf

und davon, fort, weg machen ; aus-

jeln (119 c) u. s. w. ; die Riemen
(Ruder etc.) streichen ; die Segel

streichen, reff'en (reefen), einreffen;

ein Reff (Reef) einbinden, -nehmen,

-stechen etc. ; kalt schüren etc.: die

Maschine etc. stoppen (197 c) u.a.m.;

Nichts — sich nicht — überstürzen,

übereilen ; sich Zeit laffen, nehmen,
kratzen ; ausreißen (wie Schafleder); gönnen (92 b) u. s. w. ; Blei an den

den (das) Reißaus nehmen, spielen (o); Füßen (Sohlen) haben; [wie] auf

desertieren ; echappieren ; (s)chappie- Eiern gehen etc.

ren ; eskampicren ; durch die Lappen
gehen; cnt-, fort-, weg-, davon etc. flüchten : -gehen: -kommen; -wei-

chen : -rinnen (-rennen), -springen : -schlüpfen ; -schleichen; -wischen ;

-witschen ; -wutschen : -wuschen : -huschen ; -flitzen; -flitschonu.ä.m.,

auch unzusammengesetzt; — eilen (91 h): Etwas — .sich— beeilen;

sich sputen; sich rühren; sich tummeln; sich tapfer dran halten; die

Kelle nicht an der Pfanne kleben laffen ; auf den Beinen sein ; sich

auf die Beine machen ; die Beine in die Hände nehmen etc.; hasten

;

jastcn ; Einen — , sich — hasten, hetzen; ab-; überhasten; -hetzen;

übereilen ; sich überstürzen ; sich vergaloppieren ; präcipitieren

etc.; Andern voran, voraus, vorbei etc. eilen, laufen, rennen, stür-

zen, schießen, fliegen, reiten, galoppieren, segeln, rudern, kommen
etc.; sie hinter sich laffen (20S b) u. s. w. ; überholen; überjagen;

ein Schiff todt — laufen, segeln ; den Vorfuß haben, gewinnen etc.;

den Schritt, Lauf, die Schritte — beschleunigen (s. u.), verdop-

peln, beflügeln, beschwingen etc. : dem Fuß , den Sohlen Flügel

(Schwingen) leihen etc. ; treiben ; antreiben : spornen ; anspornen
;

(an)stacheln ; zur Eile peitschen; anpeitschen etc.; dem Pferde etc.

die Peitsche, die Sporen geben; die Sporen in die Seite setzen;

dem Pferde die Zügel — verhängen , schießen laffen , laffen etc. ; in
'

sausendem Galopp, en pleine carriire etc. einher sprengen, preschen,

jagen (s. o.) etc. ; aus Leibeskräften , — mit vollen Riemen —
rudern, rojen etc. ; mit allen — , mit vollen Segeln fahren ; alle

Segel aufspannen , beisetzen etc. ; alle Kräfte anspannen ; velis et

remis — mit vollem Dampf— fahren etc.; es geht — davon stürzen

(s. o.) etc. — (über) Hals über Kopf, — über Hals und Kopf, —
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ilafs Kies und Funken stieben (s. e) etc.; die Luft durchfliegen,

durchschneiden, durchsausen, durchpfeifen etc.; — vergeschwin-
dorn : beschleunigen (s. o.) ; accclerieren ; das Tempo schneller

nehmen; in ein schnelles Tempo bringen, setzen; — ohne Aufent-

halt (85 i), im Nu cte. — geschehn , erfolgen, eintreten etc., —
Etwas thun etc.; Etwas sehen und [in Folge Deflen] Etwas thun war
Eins; Denken und Thun war (ist) Eins; gedacht, gothan (85 /)

u. s.w.; , er spricht, so geschieht's, er gebeut, so steht es da';

,ieiii. lidi, vici' (485 e) u. s. w.

Adjektivs und Adrerbia.

e. schnell (85 i) n. s. w.
; ge-

schwind und Zusammensetzungen
;

rasch ; risch ; frisch ; lebhaft ; leben-

dig ; feurig ; munter ; rege ; regsam ;

Adjektiva und Advcrbia.
e. langsam (92 c); bedächtig

; ge-

mächlich (89 c) u. s. w. ; sacht;

piano; allmählich (26/) u. s.w.;
schlendernd ; schiendrisch ; schlon-

beweglich (1 96 c); mobil ; agil ; alert

;

drianisch etc.: säumend; säumig;
behende; gewandt; hurtig; flink; saumselig ; nachläffig; trentelnd(d);

tix (und fertig) : rührig; schncUbe- trödelnd u. s. w.; trödelhaft; tröde-

weglich ; schnellfüßig: cilfü(5ig

;

lig; drucksig; drohnig; schläfrig;

schnellbeinig ; leichtfüßig (wie ein einschläfernd ; langweilig ; nicht aus
Hase, Roh, Hirsch, eine Gemse) (von) der Stelle kommend, rückend

;

etc.); eilig ; Eile erfordernd (crhei- schleppend ; ziehend ; lang-: breit-

schend); preffierend (417 o) U.S. w.; gezogen; schwerfällig; plump;
eilfertig: übereilt: überstürzt; über- bleiern; als ob man Blei an den
hastet : in Hast ; en — , avec — , ä Sohlen hätte ; träge (486 d) u. s. w.;
la— Ä(i(e; in der Hatz, Hetze; (wie) als ob man auf Eiern ginge; im
auf der Hetzjagd ; rapide ; reißend

;
Schnecken-, Leichen-, Austerschritt

raö'end ; unaufhaltbar ; unaufhalt-

sam , in Eile ; in großer — , in der

grüßten, höchsten — , in unaufhalt-

samer — , in reißender — , in rasen-

der — Eile, Hast ; in Windes-, in

Siurmeseile (s. a) u. s. w.: im
Sturmschritt u. s. w. ; mit Blitzes-,

Winde.--, Telegraphen-, Gedanken-
Geschwindigkeit, -Schnelle u. s. w.;

(o) etc. ; mit der Schneckenpost (a)

u. 6. w. ; Schneckenhaft; schnecken-

langsam; schildkrötenhaft etc.; tar-

digrad
;

gravigrad etc. ; schwer-;

plump- ; klumpfüßig etc. ; schlei-

chend {(1); kriechend ; humpelnd

;

hinkend u. s. w. ; lahm (492 e); ge-

lähmt
;

gehemmt ; retardiert (d) ;

verlangsamt u. s. w.: zögernd ; dila-

im (jcilankenflug u. s. w. ; mit dem torisch (92 c) u. s. w.; schlaft"; er-

Fluge, der Geschwindigkeit des schlaftt (U9rf; 46 e) u. s.w.; in

Lichts etc.; auf Flügeln des Windes, langsamem Zeitmaß (Tempo);
Sturmes, Blitzes etc.; wie der Wind

;
schrittmäßig; andante; andantino;

wie der Blitz etc.; laufend etc. (s. (i) adagio (di molto ; assai) ; adagis-
— wie der Wind, — aus allen (aus simo ; grave; gravissimo ; lento (as-

Leibes-) Kräften, — wie toll, — als sai etc.); slrascicando' , slrascicato,

ob Einem der Kopf brennt u. s. w.; strascinando, strascinato; larghetto;

mit dem Wind etc. um die Wette largo (di molto etc.) ; larghissimo
laufend, jagend, eilend etc.; in vol- etc.; calando ; rilenulo-.rilasciando;

lem Lauf ; in vollem, in sausendem, ritardando ; rallentando ; allentando ;

in gestrecktem Galopp; in vollem lenlando; lentante; morando etc.

Karriere; en pleine carrilre ; venire

ä

terre; mit verhängtem Zügel; in solcher Eile, dafs Einem Hören
und Sehen vergeht; dafs Kies und Funken stieben etc.; mit vollen

Segeln ; mit Backstagswind etc. : mit voller Dampfkraft ; mit
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Dampf; mit (oder: wie mit) der Eisenbahn, dem Telegraphen etc.;

per — Dampf, Kisonbahn, Telegraph etc.: mit — oder: wie mit —
biebcnmeilenstiefeln, Kiesenschritten; ä pas de geant eic. ; (wie)

tclegraphisch ; wie aus der Pistole geschoffen; plötzlich (85 i)

u. s. w.; schleunig; schleunigst; cilo; cilisxhiie (S9 c) etc.; sporen-
streichs ; stracks u. s. w. ; flugs; im Flug etc.; mit doppelten, ver-

doppelten, beflügelten Schritten etc.; die Luft durchfliegend, durch-
sausend (d) u. s w.: im Nu: im Hui (85 /) u. s. w. ; berücke ber-

locke u. s. w. ; hui ! ; ft ! ;
pft ! ; futsch ; wutsch ! : witsch '.

; wips ! :

hutsch ! ; husch ! ; hurr ! ; burr ! ; brr I ; lirr ! : hurre, hurrc ! : hurre,

hopp ! (s. u.); hurle burle ! ; hurli burli ! ; hurlurli burli : im Hurli

;

holtor (dic)polter; hulter pulter ; über Hals über Kopf(85 (') u.s.w.;
hopp 1 (s. 0.); hopp heil hopp ho ! ; hopp ßa(ßa)I ; hoppla I u. ä. m.;
nun fort, jagst du nicht, so gilt's nicht! ; in rasender — , in wilder

Flucht (213 c); über Stock und Stein ; durch Dick und Dünn ; durch
Kusch und Busch etc. ; sauve qui peut ! (475 a ; 477 i) : den Letzten

beißen die Hunde, — beißt der Wolf; Reißaus (genommen)! ; aus-

gekratzt! etc.; — in raschem Zeilmaß (Tempo); allegretlo ; allegro —
inotlerato, — non laiilo etc., — assai, — ili mclto, — con fuoco,—
con brio etc. ; allegrissimo ; vivace; vivo; con vivezza; vivacissimo

;

jiresto; prestissimo etc.; beschleunigt; immer schneller und schnel-

ler ; accelerando ; precipitando
;

precipitamente
;
precipitosamente ;

precipitosissimamente ; slrignendo
;
jrih Hretto; stretta.

3". Bewegung in Verbindung mit Kraft.

Jfr. -202. Stoß t'tc. .\r. 203. Rückstoß.

S u b s t a n t i V a. S u b s t a n t i v a.

a. Stoß(120a; 210n) u.s.w.; a. Rück-: Zurück-Stoß; -Prall;

Anstoß: Andrang: Antrieb (102 a ; -Sprung ; -Schlag : -Wirkung ; -Flufs ;

427 o); impelns; Impuls; Ajipuls : -Werfung, z. B. des Schalls (21 f)
Oioc (49a a): Anprall; Zusammen- u. s. w. , des Lichts; -Strahlung

]>iaU : Zusammenstoß (212 o ; 495 n); (21«'); Reflex; Rererberation u.s.w.;

Karambolage; Kollision; Konkus- Reperkuffion ; Reaktion (209 a);

sion ; Perkuffion etc.; Wurf; Retroaktion ; Reaktivität; Retroak-

Schmifs ; Schub : Schupp; Schup(p)s; tirität; ricocliet; hricole (110 a;
Schupf; Schupfer; Bums; Buff; 128 a) u.s.w.; Ricochet-; Prall-;

PuÖ'; Knufl"; Hieb; Fang: Schlag; Prell-; Roll-Schuf8 etc. ; Butterbrot-

Streich etc. ; Merks; Denkzettel Schmieren, -Werfen (/<) ; Flach;

(361 fZ) ; Notabene etc. ; Fuß-, Fer- Münz u. s. w. ; Boomerang (50:; t

sen-Stoß; -Tritt; Huftritt: calcio ; u. s. w.; Sjiringfeder ; Feder (2S3 A)

Kalcitraliou ; Rekalcitration : Rckal- u. s. w.

citranz; Kuade etc.; lillbogen-; Rip-

pen-; Seiten-Stoß etc.: Genick-Stoß; -Fang etc. ; -Biuns : -Schlag;

Nackenschlag; Faust-Schlag; -Stoß; Nufs ; Kopfnufs ; Pochbirne;

Schlag ins Gesicht ; Baekenstreich ; Backpfeife ; Backfeige [mit 5

Stengeln] ; Ohrfeige ; Ohrsausel ; Ohrwurm : Ohrwatschel ; Ohr-
waschel ; Walschel ; Wa(t)sche ; Ohrpatsche (s. u.): Maulschelle;

Schelle ; Maultasche ; Dachtel ; Tachtel ; Trachtol ; Wachtel (O.

Jahn, Mozart 1, 139); Fauntsche (ebd.); Bremse; Breme ; Wespe;
Quappe; Dusel; Schwinderling ; Starnick(s)el, Steraickel; Horche;
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llorbcl; lliirbcl: Hoimscl : l'atsch ; Patsche (s.o.); Klatsch:

Kl.ipp; Klajif: Khippant ; Klap(p)s : KIupp(s)chen ; Klopfe;

Kloppe; Fingcrklnppc ; Tatzen etc.; Fitzer (mit der Riithe) etc.;

Schneller; Nasen-Schneller; -Stieber; -Stüber etc. ; Schilling: Ge-

richts-; Markt- etc. ; ScIuil-SchiUing; Produkt; körperliche Züch-

tijriing : Riitlicnschlag: Rnthenstreich etc.; Staupenschlag etc.;

Villkomm : Abschied etc. : Prügel (s. h) ; Prügelstrafe (674 a)

;

Aischpriigcl ; Fußprügel ; Bastonnade : Falak ; Phalange ; Stock-

prügel ; Batocken (Batoggen . Bodoggcn, Padoggon) etc.; Keile;

Hohe: Wamse; Wichse; Schmiere; Kalaschc etc.; Prügel, Schläge

etc. — aus dem Ff [aus dem Salz ; aus dem Pfeffer
;
gesalzne : gc-

pfeflcrie etc.]: — eine tüchtige etc. Tracht ; Prügeltracht; Prügel-

suppe: ungebrannte Asche: — das Schlagen (o), Hauen, Werfen,

Stoßen, Rammen, Iliimraern u. s. w.; Schlägerei (497 a; 50.3 o)

u. s. w.: Hammerschlag etc.

b. Bowegungs- und Kraft-Lehre

(118 <•) u. s. w. ; — Werkzeuge (44.3 (/ etc.; 238 b) zum Stoßen,

Schlagen (c) etc.: Billard-: Stoß-Stock : -Queue etc.
;

Schlagnetz ;

R.iquette (Rakete) etc.; Ballschlägel; Mail etc.; Armbrust; Bogen:

Schleuder (503 e) u. s. w.; Wurf-Geschütz; -Geschofs ; -Maschine;

Ballista : Katapult ; Blide ; Bleide ; Sturmwidder : Widder ; (Sturm-)

Brck: Mauerbrecher: Breschmasehinc etc.: Ramm-, Rammel-Bock

;

-Bär: -Klotz; Fallbock: Fallklotz: Bock-; Fall-; Pfahl-: Stampf-

Schlägel: Hoyer: Bär; Ramme: Rammel : Hand-Ramrae(I); -Bock;

Jungfer etc.: Maschinen-; Haken-; Haspel-; Pfahl-; Winde-: Zug-

Ranime(I) etc.; Hammer; Schmiede-; Vorschlag-, Zuschlag-; Pinn-,

Finn-, Spitz-, Schräm-: Treib-: Falz Hammer u. v. ä. Zusammen-
setzungen (s.u.); Jäckel; Poffekel ; Kreuzpoffekel etc.; Bergmanns-

Lammer: Schlägel (s.u.): Fäustel; Pauschschlägel; Päuschel

;

Hand-: Scheide-Fäustel: -Schlägeln, ä. m. ; Spitzhammer (s. o.);

Berg-: Stuf-Eisen etc : Waffer-: Dampf-; Abriebt-; Streck-; Zain-

Hammer etc. (s. o.); Stab-: Eisen-; Kupfer-; Blech - Hammer

;

(-iHammerwerk etc.; Keule (503 e); Kolben; Schlägel (s.o.); Stoß-

waffe etc. ; Mörser-Keule (238 e); (-)St;ißel; Stampf-; Stoß-; Reib-

Keole etc. ; Flegel; Dreschfiegel ; üroschel ; Drischel etc. ; Stock

(155 h : 503 e); Knotenstock ; Knüttel : Knittel ; Knüppel ; Klilppel

;

Bengel; Prügel; Ziegenhainer ; SliileMi etc.; Rohrstock; spani-

sches Rohr: Life-Preserver ; Todtschläger etc.; bacutus; Bakel;

Schulbakcl etc.: Rutbc ; Kinderruthe : Birken-Gretchen etc.; -Häus-

chen etc.; Hasel-; Spieß-; Spitz-: Henkers-Eathe ; Stanpbesen

;

Gerte: Hasel-: Spieß-Gerte etc.: Geißel; Peitsche (428 a) ; Reit-

Oerte : -Peitsche etc.: Büß-; Dornen-; Stachel-; Knoten-Geißel;

-Peitsche: Skorpion; Knutpeitsche; Knute; Riemen: Faust-; Blei-;

Knoten- etc.; Spann- : Knic-Hiem(en) etc.: Ziemer; Ochsenziemer:

(Ochsen-)Zagel , Tagel etc. ; Pesel ; Bullenpesel ; Peserik ; Bums-
keule; Teichkolben etc.; Kantschu(b) : Nagaika; Nogaika ; Kar-

batsche ; Karbatschenhänschen ; Kurbatsch : Schambock; Girafetc;

neunscbwänzigc Katze.

Zeitwörter. Zeitwörter.
r. stoßen (208 b) u. s. w. : an- '/. zurück-, rückspringen i -pral-

stoßen etc. ; drängen; andrängen: len(233 c) u. s. w.; -prellen ; -schnei-
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treiben ; antreiben etc. ; schieben
;

schupsen ; schupfen etc. ; werfen
;

schmeißen; schleudern etc.; sehok-

ken etc. ; auch in Zusammensetzun-
gen wie fort-; wegstoßen; -drängen;

-schieben u. s. w.; zusanmien- (oder

auf einander) stoßen , -prallen etc.

;

auf einander platzen etc. ; kollidie-

len ; -werfen ; -schleudern ; -stoßen ;

-wirken : -strahlen : -fließen u. ä. m.

;

-geworfen werden etc. ; reflektieren

(21 i); reflektiert werden; reverbe-

rieren ; rei)erkutieren ; rikochetie-

ren ; brikolieren etc.; (ab-)prallen,

prellen etc. ; Butterbrot (Butterstol-

len) werfen, schmieren; bammeln;
ren ; karambolieren etc.: [auf Etwas Bräutli machen, lösen; Jungfern
etc. los] stoßen (s. o.) ; schlagen werfen, schießen; schiefern; schir-

(s. u.; 497 e; 499 c); hauen; häm- ken ; Tüpfchen schmeißen ; bleiern;

mern ; rammen; m ursern ; stampfen' zweielen; flücheln ; spatzel(l)n ; eine

(238 d); bummen; bumsen ; buften; Spatzelsnppe machen etc.

pufi'en; knuft'enetc; mit Fäusten etc.

schlagen, bearbeiten, verarbeiten, traktieren , zurichten etc.; auf

Jemand einbauen etc. ; boxen etc. ; baxcn etc.; Einem einen Stoß,

Fußstoß, Fußtritt (s. ä) u. s. w. — , auch: Einem Eins —- geben,

versetzen , verabreichen u. ä. m. ; Einem Eins auswischen (vgl.

650 c) etc. ; Einem eine Maulschelle, Ohrfeige, Bremse, Wespe (a)

u. s. w. — , ihm Eine — stechen (stecken) etc.; Einem eine tüchtige

Tracht [Prügel] aufladen ; ihm eine gehürige Prügelsuppe ein-

brocken ; ihn das spanische Rohr kosten lalTen ; ihm mit der spa-

nischen Laterne heim leuchten ; ihm den Rücken (Buckel) — mit

buchnem Holz salben — , mit ungebrannter Asche einschmieren,

einreiben, — (schiin oder blitz-)blau färben, [dafs er aussieht, als

hätten die Blaumeisen sich darauf gemausert etc.], — bläuen (s. u.)

etc.; (mit der lluthe) fitzen etc.; körperlich züchtigen (674c);
[ijft'entlich Einen] aushauen; auspeitschen: ausprügeln; (aus)stäu-

pen etc.; mit Ruthen streichen etc.
;

[durch die] GalTcn, Spieß-,

Spitz-Ruthen — laufen lalTen, jagen ; Spießruthen etc. ; die Basto-

nade ertheilen ; bastonn(is)ieren ; batoggen (patockcn) etc.; knuten

etc.; prügeln (s. o.); aus- (s. o.) ; ab-; durch-; zerprügeln und so

ähnliche Zusammensetzungen im Folgenden : hauen ; schlagen ;

klupfen; puffen; knuÖ'en (s. o.) etc.; peitschen; karbatschen

;

geilSeln ; kantschu[b]en : ziemcrn : tagein ; holzen ; keilen ; knüt-

teln ; knüppeln ; bengelu ; bakuin ; ziegenhainern ; dreschen
;
gär-

ben ; schmieren ; wichsen ; wamsen ; walken ; hurbeln ; kalaschen ;

bläuen etc.; ab-; durch-; zerbläuen; -kalaschen etc. (s.o.); [die

Haut, das Leder, Fell] versohlen; mit dem Stock — bearbeiten,

traktieren, Bekanntschaft machen lallen etc. ; ohrfeigen ; beohrfei-

gen : backfeigen : maulscbellen ; maulschellieren ; tachteln ; pat-

schen ; faunzen ; fauzen etc. ; nasenstübern etc. ;
— ausschlagen —

mit Händen und Füßen ; mit den Fersen etc.; (re)kalciirieren etc.

Adjektiva und Adverbia.

d. stoßend (s. c) u. s. w. ; an-

drängend ; impulsiv (343 e) etc.

;

schlagend ; ausschlagend ;
(re)kalei-

trant etc.; — dynamisch (118«)
u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

c. zurückspringend, -prallend (5)

u. s. w.; de {par) bricote; pur rico-

cAe( (110 c) etc. ; reaktiv: retroak-

tiv etc.
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4". Bewegung mit Bezug auf die Richtung.

Xr. -204. Richtung. Sr. 205. Abweichung.

Substantiva. Substantiv a.

a. Kichtung ; Direktion ; K(.o)urs ; a. Abweichung [von der Rich-

BeweguDg, Gang, Fahrt, Steurung, tung, von der giaden Linie etc.];

Seglung, Flug (196n; 198a: 199o) Divergenz (160 a); Ablenkung; De-

u. s. w. — wohin, nach einer Rieh- klination ; Abirrung; Aberration;

tnng, einem Ziel etc.: Route : Reise- Abbiegung : Abbeugung ; Beugung
route etc.; Streben — , Tendenz —

,

(182 fl); Inflexion ; Refraktion ; Bre-

Neigung (125 n) — , Inklination — chung u. s. w. ; Abschweifung; Ab-
wohin (wozu) etc. ; Einfall — , Inci- schweif; Digroffion ; Abstecher;

denz — in bestimmter Richtungetc; Exkurs: Exkursion etc.; Dmweg;
das Streichen, Hauptstreichen etc. Umschweif (185 a) u. s. w.; de'(ours;

[bergmännisch] : Weg (43 /]: Bahn
;

Pfad : Steg : Steig : Sirnfic ; Heer-

straße: Heerweg (441 i) u. s. w.;

Kompafs -Punkt : Strich: Wind-

Winkelzug; Ausflucht (69 e; 377 e;

430a)u.s.w.; Rank: Ränke (359 c);

[geschlagner] Haken ; Absprung

;

Seitensprung ; Rüffel- etc. ; Kreuz-;

strich : Rhumb etc.: Kompafs: Weg- Quer-; Irr-Sprnng ; Irrgang; Irr-;

weiser (198 /() u. s.w.; Zielung; Kreuz-; Quer-; Odjffeus -Fahrt;

Visierung ; Kollimation ; Visie- Odjffee ; Hin- und Her-, Zickzack-

rungs-, Kollimations- Linie etc.; Fahrt, -Bewegung (223 fl) ; das Hin
Visier; Korn etc. und Her : Zickzack (182 a) u. s. w.;

das Kreuzen, Lavieren (199 i) u . s. w.

;

Schlag-, Mitschlag-, Streck- — und Gegenschlag-; Schlingerschlag-

Bug etc.; Abgang von der Richtung, dem Kurs etc. (s. o.): Abtrift

(Abdrift); Abströmung etc.; das Abhalten, Abfallen; Abfall.

Zeitwörter.
h. Etwas — , sich — , seine

Schritte — , seinen Gang, Lauf,

Weg , K[o]urs etc. wohin — rich-

ten , — dirigieren, — wenden etc.;

wohin — sich (oder Etwas) bewe-
gen, — gehen, — fahren, — steuern,

— segeln, — rudern etc.; auf Etwas
(auf ein Ziel) los [oder zu] — hal-

ten . — gehen (s. u.), steuern, ru-

dern (s. 0.) n. s. w. , fliegen etc.
;

zielen ; pointieren : visieren ; aufs

Visier (Korn) nehmen ; koUimieren
etc.; den Kurs stellen, angeben etc.,

halten, steuern, verfolgen etc. ; wo-
hin konsignieren ; instradieren ; die

Route vorschreiben ; einen Zwangs-
pafs ausstellen

; per Schub transpor-

tieren etc.: eine bestimmte Kichtung
haben

; in bestimmter Richtung —
gehen, fortgehen, (fori)laulen, sich

erstrecken, streichen [bergmännisch]
etc. : wohin — streben

,
(sich) nei-

Zeitw orter.
/•. von dem [rechten

,
graden]

Wege , von der [graden] Richtung,

von dem Kurs etc. — abweichen,

abgehen, abkommen etc., — abbrin-

gen, ableiten , ablenken etc. [sich

laffen] ; von der graden Linie abge-

lenkt — ,
gebrochen werden (182 b)

a. s.w.; abirren ;
von dem [rechten]

Wege ab — , auf einen falschen

(oder: Ab-, Holz-, Irr-)\Veg gerathen,

kommen , sich verlieren ; in eine

Sackgaffe (195 a) sich verrennen

etc.: auf einemHolzwege sein(358i)

etc. ; den Weg, die Tramontana ver-

lieren (54 Ä) u. s. w. ; (sich) ver-

irren ; verbiestern ; sich nicht zu-

recht finden (oder orientieren) kön-

nen ; irre werden ; irre gehen , fah

ren, reiten etc.; Inder Irre— gehen,

laufen , schweifen ; ziellos umher-,

herumschweifen (196 b) u. s. w.
;

umher-, herum, umirren etc.; irre
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gen, inklinieren etc. : in bestimmter — oder in die Irre — führen, leiten

rüchtung — , unter einem bestimm- (54 i; 386 c) u. s. \v.; den Kompafs
ten Winkel einfallen, ineidieren etc.; verrücken u. s. w. ; [in Bezug auf

grade aufs Ziel losgeben (s. o.): Schiffe] abtreihen ; verschlagen ; ver-

keinc Umwege, Umschweife fSOS o) schlagen, verstoßen, abgetrieben

machen u. s. w. ; mit der Thür ins werden; abströmen: abfallen; ver-

Ilaus fallen (441 c) ;
grade, wie ein schlagen (werden); verstoßen wer-

Eber auf den vorgchaltnen Spieß,

[hinein] rönnen; der Sache, der Ge-
fahr gradezu — auf den Leib gehn.

den etc. ; — einen Umweg machen ;

umgehen; umfahren; umreiten etc.;

einen Bogen (183 a; 221 f/) etc.; —
zu Leib rücken; den Stier bei den Umschweife (185 o) n. s. w. ma-
nörnern packen (420 b ; 472 6) etc.; eben; wie die Katze um den [heißen]

den Nagel auf den Kopf treft'en ; rem Brei [herum] gehen : nicht (grade)

acu tanyere etc.; — sich [über die mit der Sprache herausgehn (371 h)

Richtung] orientieren
; sehen — , u. s. w. ; nicht mit der Thür ins

woher der Wind kommt, — wie der Haus fallen (204 l ; 441 i); erst an-

Wind weht, — wie der Hase läuft klopfen, (an)| ochen : auf den Busch
etc. (480 b). klopfen (480 b) etc.; Ausflüchte ma-

chen (377 o), suchen; WinkcUüge
(o) u. s. w. machen : abschweifen ; einen Ab-, Seitensprung machen ;

abspringen; einen Haken schlagen u. s. w. ; sich wenden; sich

drehen und wenden (185 i) u. s. w.; einen nnnöthigen Umweg, sieh

unnüthige Mühe machen (493 d) u. s. w.; den Kurs, die Richtung

ändern etc. ; eine andre Richtung, einen andern Weg einschlagen;

den Weg, die Richtung vcrlaffen, aufgeben etc.; abgehen vom Wege
etc.; [mit dem Scliift] wovon abhalten ; abfallen etc. ; wenden ; das

Schill' über-, umlegen: durch den Wind — , über Stag — wenden;
stagen ; vor dem Winde wenden: halsen etc.; im Zickzack (182 c)

— , kreuz und quer — hin und her u. s. w. — sich bewegen, lau-

fen, rudern, segeln, fahren etc.; lavieren; kreuzen etc.; den Hasen

herum rahmen etc.

Adjektiva und Adverbia.

c. wohin — gerichtet (6) u. s. w.,

gewendet etc. ; in der Richtung wo-
hin etc.; dahin : dorthin etc.; in gera-

der Richtung, Linie etc.; auf g[e]ra-

dem Wege (441 r)
; gradeaus, -zu,

-wegs (181 rf) ; rectCi [yiit] u. s. w.;

grade aufs Ziel los ; mitten ins

Schwarze hinein etc. ; immer der

Nase nach , die Nase (cnt)lang etc.;

vor — ,
(dicht) bei — dem Winde;

mit Backstngswind etc.
;

(gerichtet

—) nach, gegen, gen, re»-,«».«, -wiirts

[z. B. nord-, mitternacht- , nnchl-

;

Süd-, mittag-; est-, morgen-; west-,

abend-: lee-; luv-, luft-; meer-, see-;

land-; Vaterland-, hcimath-, lieim-

ctc; vor-; rück-; seitwärts u.a.m.];

nördlich ; südlich : i'istlich : westlich :

nach einer (bestimmten) Richtung,

Adjektiva und Adverbia.

c. von dem (graden , rechten)

Wege, der Richtungi etc. — abwei-

chend (6) u. s. w. , — abgelenkt

u. s. w.; abirrend ; irrend ; umirrend ;

umherirrend: ziellos etc.: erraii«'

'

(196 c) u. s. w.: verirrt; verbiestert :

irre (.^4 k) u. s. w. ; abspringeiui :

desnitorisch ; sprungweise (5'.i o
u. 8. w.; im Röffelsprung ; wie iler

Springer im Schach etc. ; anf einem

Abstecher ; in einem E.xkurs (s. o; :

diskursiv(iscli) : iv tkioöSio (11 b^

u. s. w. ; sich windend (185 c); ge-

wunden ; mäandrisch u. s. w. ; seit-

wärts ; scitlings ; auf einem Seiten-,

Nebenwege (441 d); hinten herum;
im Zickzack (182 c) u. s. w.; bustro-

phedon (405 o).
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Himmels-, Wcllgegend; nach einem Punkt der Windrose, Kompafs-,
Windstrich etc.; in vorgeschriebner Route ; über; li'ii (216c : 441 li)

etc.: per Schub.

>'r. 'loa. VorancreluMi (s. 55). Sr. 207. Xaclifolgeu (s. 56).

Substantivs.
a. das Folgen , Verfolgen etc.

;

Verfolgung ; Jagd ; Nachjagd (437 c)

u. s. w.; — Nachfolgende; Gefolge

(39 a) XX. s. w.; Nachfolger (56j) n. s.w.; Verfolger; Feind(4956;
437 c; 623 b) u. s. w.

Substantiv a.

a. das Vorangehen, Führen. Lei

tcn u. s. w.

Zeitwörter.
b. vorangeben ; führen ; leiten

etc.: der Führer, Leiter sein; die

Führung, Leitung, Führerschaft —
haben, übernehmen : die Hegemonie,
den Vorrang , Vorsprung haben, ge-

winnen : im Vortrab, an der Spitze

gehen; voran, vorauf, voraus —
gehen, schreiten, marschieren u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.
c. voran , vorauf, voraus , an der

Spitze , im Vortrab etc. [gehend,

schreitend etc.]; führend; leitend

Zeitwörter.
b. folgen (56 e) u. s. w. ; nach-

;

verfolgen (4 37 d) u. s. w,; jagen;
hetzen ; Jagd machen auf; nach-,

hinterdrein jagen, eilen, stürmen

;

nachhauen ; auf den Fersen (Hacken),

auf der Haube sitzen, folgen etc.;

im Kielwaffer segeln ; in der Ver-
folgung nicht ablaffen.

Adjektiva und Adverbia.
c. folgend (56 g) ; nachfolgend;

hinterdrein u. s. w.; verfolgend; auf
den Fersen , Hacken sitzend (6)

Nr. iOS. Torwiirtsbeivegung. Nr. 209. Riickwiirtsbewegniig.

Su bs tan t i va.

a. Vorwärts- , Progrcffivbewe-

gnng: das Vorrücken, Vorscbreiten

(l>)u. s. w.: Vorschritt ; Vorrückung :

Vor- : Weitermarsch etc.; Fortschritt

(465 a : 509 a) ; Progrefs ; Pro-

greffion : Profektus etc. ; Avance-
ment : Beförderung etc.; Fortschritls-

Streben : -Tendenz ; -Partei ; -Mann
;

Substantiva.
a. Rückwärts-, Regreffiv-, retro-

grade Bewegung etc. : Rctrograda-

tion ; das Zurück-Gehen, -Weichen.

-Schreiten , -Strömen, -Fließen (6)

u. s, w.: Rück- [oder Zurück-]Gang :

-Marsch (.« . u
. ) ; -Kehr (s.u.); -Kunft

;

-Lauf: -Flufs (s. u.) ; -Strom u. ä. m.;

Rückkehr (s. o.); Wiederkehr
FortscLrittler : Progren"(ion)ist etc. ; (s. 467 a; 468 a) ; Wiederkunft etc.;

Marschall Vonvärts etc. : Verfolgun

Kachjagd (207 o) etc.; Wett- ; Kirch

thurmrennen (200 a ; 503 a) u. s. w.

das Vorwärts - Strömen , -Flnthen

Fluth (35 a) u. s. w.

Rückschritt ; Reaktion : Restaura-

tion ; Repristination ; Rückführung
des statu< pristirms etc. ; Rückwärts-

streben : -Tendenz : Rücksehritts-

Streben ; -Tendenz : -Partei : -Mann ;

Rückscluittler : Reaktionär; Erz-;

Stock-; L'ltra-Beaktionär ; Rückwärtslcr etc.: latidator lemporis acli

(98a) u. s. w. ; Rückflufs (s.o.); Abflufs; Ebbe; Reflux etc.; Rück-
marsch (s. o.): Rückzug: Retraite : Retirade ; Flucht (439a; 477a);

Hasenpanier; Fersengeld (s. 200 d) u. s. w. ; Reißaus: wilde, wirre

Flucht ; Dcroute (54 b) etc. : Krebsgang : Krebs : Bücherkrebse

(406 d): Reraittenden ; Rücksendung etc.; Umkehr.
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c.

Zeitwörter.

b. vorwärts — bewegen [Etwas

oder: sich 196 b ; 200 d) u. s. w.
;

—. schieben ,
— treiben , — stoßen

(210 b) etc., — ziehen (211 b) etc.,

— rücken etc., — gehen, — mar-

-chieren, — eilen, — hasten, — drän-

_'cn, — dringen etc., — bringen,

iiihren, leiten; fördern; befördern

etc. ; treiben (98 b), wie in einem
Treibhaus , auf einem Treib-, Mist-

Beet (262 y) etc. ; avancieren ; vor-

rücken ; vormarschieren : weiter

maischieren ; vorgehen ; vorschrei-

ten ; vorfahren ; vorreiten ; vor-

sprengen ; voreilen ; vorhasten ; vor-

dringen ; sich vordrUngen, vordrän-

geln : sich durch-, hindurch-drän-

Zeitwörter.

/(. rückwärts — oder : zurück-,

(rück-)— bewegen [Etwas odersich,

200 d] u. s. w., — wenden [Etwas,

sich], — ziehen [Etwas, sich] etc.,

—

schieben, — treiben, — stoßen
— drängen, — werfen, — schicken
— senden etc., — gehen, — mar
schieren ,

— schreiten ,
— weichen

— kommen , — kehren , — eilen

— hasten, — dringen, — springen,

— fließen, — strömen etc., — briU'

gen, luhrcn, leiten u. ä. m. ; zurück

(s. 0.) oder: den Krebsgang gehen
(466 b ; 448 c) etc. : zurück (s. o.)

oder: wieder-kehren, -kommen etc.;

den Weg zurück melTen, machen

;

sich zurück-machen. -begeben ; sich

ge(l)n, -schieben, -stoßen; vorschie- zurückziehen (s. o.)
;
(sich) rctiriercn;

ben ; vorstoßen etc. ; Vorschub
leisten (433 b; 496 d); sich ell-

bog(n)en durch die Menge etc.; sich

seinen Weg bahnen : sich Bahn
machen, brechen (216 b) etc. ; fort-

schreiten ; tüchtig, wacker, rüstig

etc. aus-, zu-schrelten , zumarschie-

ren etc. ; sich tapfer, wacker daran

halten etc. : Einem nach-eilen, -jagen,

-laufen, -rennen, -traben etc. ; ver-

folgen; einholen (27 m); überholen

(217 b 200 d) u. s. w.; einen Vor-

sprung, den Vorfuß gewinnen ; hin-

weichen ; den Rück-Zug, -Harsch,

die Retirade antreten ; zur Retraite,

zum Rückzug etc. blasen ; Kehrt
machen ; umkehren ; sich zum Rück-
zug , sich zur Flucht wenden ; den
Rücken kehren , wenden ; flichea

(200 d) u. s. w. : zurück- (s. o.);

ab-flieüen , -strömen ; rcfluicren
;

ebben etc. ; zurück-gehen (s. o.),

-schieben , -ziehen , -zerren ; hufen
;

hüten ; zaufen ; zurückhufen etc.

;

zurückhalten : hemmen (495 c)

; zurück-gedrängt, -gescho-

ter sich (zurück)lalTen ; vorkommen; ben, -gestoßen etc., -gelaffen, über-

voreilen (s. o.) ; vorjagen etc.; über- holt werden (s. 20S b) u. s. w. ;

jagen ; überlaufen ; überrennen; über- zurückbleiben etc.

fliegen ; überflügeln ; todl — lauten,

segeln etc.; Fortschritte machen; progredieren; proficieren etc.;

vorwärts strömen, fließen, fluthen etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbi

rückwärts [, rückwärts, Donc. vorwärts ; en avant ; marsch ;

i'ascholl etc.; gradaus (204c) U.S. w.; Rodrigo'] ; zurück ; rücklings; ärsch-

•iiirjunm retrvmum etc. ; vorrückend lieh ; ärschling(s) ; « reculons; hinter

sich; zurückweichend (i) u. s.w.

rückgängig ; rückläufig ; retrogra-

d(iv) ; regrefl'iv etc. ; im Krebsgang

;

krebsgüngig ; krebsig ; krebshalt etc.

;

rückschrcitcnd

;

rückschrittlich;

reaktionär; erz- ; stock-; ultrareaktionär etc.; restaurativ (467 c)

etc.; huf ! ; zauf! ; zopp ! ; zaupt 1 etc.; rückwärts gelegen ; rück-

wärtig etc.

fortschreitend u. s. w. ; fort

schrittlich
;
progreffiv

;
progrelT(ion)i

stisch etc. ; vorwärts belegen , vor
wärtig.



210a— 212n: Beweg, n. Ktwas.] 269 rBeweg. v. Etwas. 21 lo—2I3a.

Xr. 210. Kowpgiinsr eines Tor Xr. 211. Bovpsiins: eines liiuter

nns beflndliclieii (iegeiistnnds. uns heilndliclien (ieffenstniids.

S u b s t a n 1 1 V a. S u li s t a n t i v h.

a. vorwärts treibende (bewegende) a. das Ziehen ; Zug; Zuck ; Ruck ;

Kraft : m a terf/o : das [Vorwärts-, das Zerren, Schleppen (i) u. s. w.

Fort-]Schiebcn , Stoßen (h) u. s. w.;

Schub: Kortschub; Stoß (202 n) u. s. w. : Fortstoß; Propulsion
;

Sclilcuilerung : Jakulation ; Wurf; Schmifs ; Schufs : Flinten-;

Kanonen-Schafs etc.; — Geworfnes, Geschleudertes, Abgeschofsnes

etc. (199^) : Ball u. s. w. ; Boßel ; Scbleuderstein ; Projektil ; Ge-
schofs u. 9. w. ; Salve (292 ü ; 499 n) ; Artillerie- ; Geschützsalve ;

volle Lage ; Breitseite etc.: Kuijel- : Eisen-Eegen ; Feuer; Artillerie-;

Geschütz- : Kanonen- : Gewehr- : Kleingewehr- ; Rotten- ; Peloton-

;

Hecken-Feuer etc. ; Kanonade u. s. w. ; Werkzeug zum Schieben,

Stoßen, Werfen, Schleudern. .Schießen (202 i) ; Queue u. s. w.
;

Raquette u. s. w. ; Mail : Schlägel u. s. w. ; Schleuder; Geschütz
(.%03 e^ n. s. w.; Wutflehre ; Ballistik.

Zeitworter. Zeitwörter.
h. vorwärts, vor sich hin (her), b. ziehen ; trecken ; zerren ; zupfen

fort etc. — bewegen [Etwas, sich], (zuppen) ; schleppen ; schleifen
;— treiben, — jagen, — peitschen, holen; winden; bugsieren (199 i)— stoßen (202 c) u. s. w. ; Einem u. s. w.; aufs (ins) Bugsier-, Schlepp-

Beine machen (196 b) u. s. w.
;

tau nehmen, remorquieren etc.;

schieben etc.; werfen; schmeißen werpen ; warpcn u. s. w. ; treideln;

etc.: schlendern; lancieren; schnellen;

schocken etc. ; wälzen (221 c); rollen
;

kollern : kullern ; kugeln : kaulen
;

trundeln ; trudeln ; rändeln etc. ;

fort, hin »älzen . rollen u. s. w.

;

Kegel schieben (588 i), werfen etc.
;

kegeln : boßeln etc.; schießen (499 c);

losschießen ; entladen ; abschießen ; feuern ; ab- ; losfeuem : ab-

brennen : losbrennen ; losdrücken ; lösen [das Geschütz] etc. ; — in

die Flucht schlagen , treiben
,

jagen , fliehen (200 il) — , laufen

u. 8. w. — machen ; deroutieren ; fort jagen (s. o.), scheuchen etc.

treuen u. s. w.; fort-, weg-, an (zu)

sieh heran-, herbei-, nach- etc.

ziehen, -schleppen (s. o.) u. s. w.

;

einholen , zu Hause holen , einwin-

den — den Anker , das Ankertau
etc.; einziehen etc.

Adjektiva und Adverbia.
c. vorwärts, fort treibend, schnel-

lend, schleudernd (J) u. S. w.
;
pro-

pulsiv etc.

Xr. 212. Bewesrnn^ nach Ettras,
nach einem Punkt, Ziel hin.

Substantiv a.

a. das Streben wohin ; die Be-
wegung (196 o) wohinwärts; das

Näherrücken, Herankommen ; Nähe-
rung ; Annäherung; Appropinqua-
tion ; Approximation etc. ; das Hcran-
stünnen ; Verfolgung (207 a : 437 a ;

c) u. s. w. ; das Zusammenstreben
;

Adjektiva und Adverbia.
c. ziehend ; schleppend (b) u. s.w.

;

einziehbar ; rctraktil etc.

Xr. 213. Bewegung von Etwas
fort, Ton einem Pnnkt ans.

Substanti va.

a. Bewegung (196 a) — fort,

weg von Etwas ; Fort- ; Weg-Be-
wegung ; Fort- ; Weg- ; Ab-ßang

:

-Marsch etc. : -Ritt : -Reise ; -Zug :

-Fahrt : -Kutschierung etc. : -Schif-

fnng : -Segelang ; -Rudrung ; -Däm-
pfung etc. ; -Flug etc. ; das Ab-

;
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Konvergenz (61 «; 160 n) u. s. w.; Fort- ; Weg-Gehen (i); dasScheiden,
Asymptote etc. ; das Zusammen- Abtreten u. s. w. ; Exil; Exeunl

;

Treffen ; -Stoßen ; -Fließen ; Zn- Abschied
; t Abtritt ; Urlaub ; Beur-

sammenstoß ; Kollision (202 o)

;

laubung; Verabschiedung; Ent-
Zusammen-Flnls

; (-)Mündung (43r) laffung etc.; das Abschiednehmen;
u. s. w. ; das Gelangen wohin : An- Trennung (44 a) u. s. w.; das Lebe-
kunft; Ankunftsort ; Zurück- ; Rück-; wohl; Falirwohl ; Adieu, Ade (c)

;

Heim-; Wiederkunft; Zurück-; Valct; Valediktion ; Abschieds-;
Rück-; Wieder- ; Heimkehr; Bewill- Valct-; Lctz(i;-Schmaus ; -Mahl;
kommnung ; Willkomm(en) ; Will- -Trunk: -Becher (139 J) etc.; Letze

;

komms-Trnnk ; -Becher ; -Humpen Stelgbugeltnink etc. ; Abschieds-

;

(139 (/) u. s. w.; Begrüßung (403 a; Scheide-GruD (626 a) ; Aufbruch;
623 «) u. s. w. ; Landung; Anlan- Dckamfiierung; Dekampement etc.;

Jung; Landungs- ; Anlandungs- Einschiffung; Embarquicrung; Em-
Flatz (137 0) u. s. w.; Lande; An-; bar<iucment etc. ; das Auslegen auf

Zu-; Schiffs-Lände; Anfahrt; An- die Reede ; das Auslaufen (i) u. s. w
fuhrt; Anker-Platz; -Bucht; Bucht Auszug; Exodus ; Emigration ; Au

-

(249 et) u. s. w.
; Ruhe-; Hafen- Wanderung (196 «) e'c ;

Ab-;Aii--
Bucht; Hafen; Hafenliindc ; Fort lauf (aus dem Hafen, den Schranken
etc.; Bestimmungsort; Ziel (433 a); etc ] ; Ausgang; Ort des Ausgangs,
Zielpunkt; Reiseziel; Bahnziel; Auslaufs, der Abfahrt etc.; Aus-
«ie(a; tenm')ius etc. ; Erreichung des gangs-Ort; -Ptmkt; -Stelle etc.;

Ziels (507 a) ; Gelangung ans Ziel Abfahrtsort etc. ; Reede etc. ; Aus-
etc. ; Zusammenkunft; Zusammen- laufspunktetc; »7ar/('/i^y)0,'i^; Renn-
kunfts-; Vcrsauimlungs- ; Sammcl- pfosten ; Schranken [der Rennbahn];
Ort, -Platz, -Punkt; Treäung(s)- carceres etc.: das Sich-Entfemen

;

punkt (bair.) etc.; — Anziehung das Entweichen, Fliehen (i) u. s. w;
(47 a; 428 a); Attraktion; An- Dereliktion (438 a) n. s. w. ; Ent-

ziehungs- ; Zieh-; Zug-; Attrak- fernnng; Entweichung; Ausbniih
tions-; Attraktiv-; Centripetal-Kraft; [aus dem Gefängnis etc.]; Fluclit

Gravitation(skraft)
; Schwerkraft (209 a; 477 o) u. s. w. ; Hedschra :

(227 (l); i'is attractiva; eis cetitri- Hegira (86 a) ; Desertion ; Banner-:

peta; magnetische, elektrische etc. Fahnen-; Feld-; Heer-Flncht ; 1 -

Anziehung; Magnetismus ; Elektrici- Ausreißen, Auskratzen etc.; Flüi.lt

tat etc.; Magnet; Magnet-Stein; ling; ein auf der Flucht sieh Uml.i:

-Berg etc. treibender; Emigrant etc.; Dc-c:

teur; Ausreißer, Auskratzcr (606/ :

ein Banner-; Fahnen-; Feld-; Heer-Flüchtiger , -Flüchtling etr

das Auseinandergehen; Divergenz (62 o; 160 a) u. s. w. ; iV-
stoßung; Zurückstoßung; Repulsion; Ab-: Zurück-; Rückstoß:
abstoßende — , Abstoßungs- etc.; Repulsions-; Repulsiv-Kraft

:

Ccntrifugal-; Tangential-; Flieh-; Schleuder- ; Wurf- ; Schwung*-;

Schwing-Kraftetc; fis — centri/uga ; — laiigenlialis ; — rejnihui-ci

etc.; magnetische— , elektrische— etc. Abstußung(vgl. 212ö)u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. wohin — , wohinwärts — stre- b. von wo fort —, weg — , ab —
ben, — [Etwas; sich] bewegen etc., davon — streben, — [Etwas,

(196i)u.s. w., — ziehen,— rücken, sich] bewegen (196 b) n. s.w.,

—

— schieben , — stoßen , — gehen ziehen , — rücken , — schieben,

etc.; näher rücken etc. ; heran kom- — stoßen (s. u.), — gehen (198 k)

men , nahen, gehen, eilen, stürmen, u. s. w,, — wandeln, — wandern,
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dringen , drängen etc. ; herbeikom-

men ; hinzu-kommen, -eilen, -laufen

etc. ; nahen (U4 h) u. s. w. ; an-

nähen ; nähern : anniihern ; appro-

pinquieren : approximieren etc.; ver-

folgen ; Einem auf den Fersen

(Hacken) sein (207 i) u. s. w. ; zu-

sammenstreben ; konvergieren (61;);

160 h) u. s. w. : zHsammen-treffen

;

-kommen; -fließen (251 g ; 43 v) ;

-stoßen etc. ; kollidieren (202 c)

u. 3. w. ; schneiden; traversieren

061 h) n. 3. w. ; wohin — , ans

Ziel — gelangen, kommen etc. ; an-

langen ; ankommen ; eintreflcn

;

zurück-
;

(rück-) ; heim- ; wieder-

kommen ; -kehren etc. ; bewill-

kommnen ; begrüßen (616 h\ C24 6;

626 () u. s. \\.: bewillkommnet etc.

werden u. s. w. ; aufgenommen, em-
pfangen werden ; aufnehmen etc. ;

landen (199 i); anlanden: ans Land
l'ahrcn , setzen ; in den Hafen (ein-)

laufen, segeln u. s. w. ; im Hafen

(Port), am Ziel sein (56 e) ; das

— marschieren, — schlendern,

— laufen, — paschollen u. s. w. ;

— fahren (s. u., vgl. 265 &), — kut-

chieren u. s. w., — reiten, — tra-

en , — trotten , — galoppieren

u. 3. w., — schiffen (199 i) u. s. w.,

— rudern , — segeln , — steuern,

— dampfen, — gondeln u. s. w.,
— schwimmen u. s. w., — fliegen,

— flattern u. s. w. , — springen

u. s. w., — schleudern, — werfen

(199 *"; 196 b) u. s. w., — tragen,

— fahren (s. o), — schicken,

— senden (198 Ic) u. s. w. ; ent-

fernen [Etwas, sich] ; removieren etc.;

sich fort , weg, davon — begeben,
— machen (135/); sich aus dem
Staub machen; auskratzen; aus-

reißen; aus dem Gefiingnis, Kerker

etc. brechen: ausbrechen (4 77 h);

fliehen (200 rf ; 301 6) u. s. w. ; ent-

fliehen : entweichen (439 V) etc. ;

zurückweichen ; sich zurückziehen
;

retirieren (209?/) u. s. w.; scheiden
;

sich trennen etc. [auf Nimmerwiedcr-

Ziel -— erreichen, — erreicht haben sehen]; abtreten [vom Schauplatz

u. 3. w. ; ankern (134 d; 197 e) etc.]; Abschied —
, f seinen Ab-

u. s. w. ; Anker werfen; die Anker
— auswerfen, — fallen laffen ; sich

vor Anker legen ; vor Anker liegen

etc. : sein Quartier — aufschlagen,

aufgeschlagen haben (134 (?) "• s. w.

;

— an sich ziehen, heranziehen ; an-

ziehen (428 b)\ attrahieren ; eine

tritt — , Urlaub nehmen etc.
;

Einen — , sich — verabschieden,

— beurlauben, — empfehlen (626 o)

etc.; Einen entlaffen etc.; f segnen;

t gesegnen : t sich letzen, abletzen
;

den Letz-, Steigbügel-Trunk (o) etc.

trinken etc.; Valet, Lebewohl («)

Anziehungskraft üben (ausüben) auf etc. geben, sagen etc.; ohne Ab-
Etwaä : gravitieren (227/). schied — sans aditu — weg, davon

gehn , sich davon (aus dem Staub)

machen etc.; französischen —
,
polnischen Abschied , Abschied hin-

ter der Thür nehmen ; sich französisch, polnisch, hinter derThür—
verabschieden, empfehlen etc.; davon (weg — ) gehen, (sich)

schleichen , sich machen etc. — wie der Fuchs (Marder, litis, die

Katze) vom Taubenschlag etc. ; verlaffen ; zurücklaffen ; hinter sich,

laffen ; im Stich laffen ; aufgeben ; derelinquieren (438 h) u. s. w.
;

aufbrechen ; zum Aufbruch blasen ; dekampieren etc. ; sich auf —
den Weg, die Beine, die Füße, die Strümpfe, Socken, Schuhlappen

etc. machen; ab-, fort-, weg-, davon-socken etc.; machen, dafs man
fortkommt etc. ; verschwinden ; verduften ; sich zum Abmarsch , zur

Abfahrt (n) etc. rüsten, fertig machen etc. ; sein Bündel, Runzel

schnüren
,
packen ; seine Siebensaclicn packen etc. ; sich packen

;

sich scheren etc. ; an Bord gehen ; cinschitVen ; embarquieren etc.

;

auslegen auf die Reede etc. ; den Anker lichten ; das Anker(tau)

kappen etc.; aus der Reede, aus dem Hafen laufen etc. ; vom Stapel
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— laufen, — laufen laffen ; auslaufen [aus dem Hafen, den Schran-

ken , dem Hause etc.]; ausgehen: ausfahren: ausreiten u. ä. m. ;

aus einander gehen : divergieren (62 e; 160 i) u. s. w. ; ab-, fort-,

weg- (s. 0.), von sich, zurück-stoßen ; -treiben etc.: repellieren

;

repulsicren etc.: sich packen (s. o.), scheren, trollen etc. — heißen

(483 b : 528 h) ; zum Teufel jagen (vgl. e) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.
c. von — weg: von dannen : von

hier (da, dort) : von wo ; von wannen:
davon ; fort (301 c ; 546 c) ; weg(e);

hinweg ; hin : dahin etc. ; fort-, weg-,

ab- , zurück-stoßend (A : 493 f)
u. s. w.; repulsiv; repulsorisch

;

einander abstoßend wie gleichnamige

Pole ; magnetisch ; elektrisch (vgl.

212 c) etc.; centrifugal etc.: sich

entfernend (b) u. s. w. ; sich immer
weiter von einander entfernend : aus-

einandergehend ; divergierend ; diver-

gent (62/) u. s. w. : fliehend (i)

u. s. w. ; flüchtig; in wilder Flucht (200 e) u. s. w. ; bannet-;

fahnen-; feld-; beerflüchtig (659 (t) etc.

(l. adieu I ; ade etc. : lebwohl ; fahr-

wohl; v(de (461 d)
;
[geh, reise etc.] mit Gott!: Gott befohlen;

Gott behüte dich etc.; auf [baldiges; frohes; glückliches etc.] Wie-

dersehen ; auf Nimmerwiedersehen etc. ; ö (oder au) revoir; a rii-e-

ilerci; gond bye etc.; ich empfehle mich [bestens etc.] ; Ihr Diener I

(626 e) u. s. w.

e. geh !
;

geh weg [A] u. s. w. ;

weg((;), fort — damit (392 c), — mit dir: etc.: geh mir — aus den

Augen, aus dem Gesicht etc.; mach, dafs du fortkommst! (6): pack

dich! ; scher dich! ; troll dich! u. s. w.; geh [scher dich etc.] deiner

Wege etc.; du kannst .ibkommen
;
grüß Großmutter; geh [pack dich

etc.] — zum Teufel [und seiner Großmutter] ;
— zum (an den)

Galgen, — zum Henker, Geier, Kuckuck! etc. ; zum Teufel (Geier

etc.) — mit dir!, — damit! etc.: apage'; i ad grcecum Fi!

(633 e) etc.

Adjektiva und Adverbia.
c. nach — hin ; hinwärts ; wohin-

warts : wohin: wo: dahin(wärts);

da ; dorthin(wärts) ; dort etc. : hier ;

hierher(wärts) etc.: nah (32 m);
nüher ; näher rückend ; nähernd (b)

u. s. w. ; sich nähernd ; approximativ :

approximando etc. ; zusammenstre-

bend ; konvergent (160 c) ; asympto-

tisch u. s.w.; centripetal ; attraktiv;

anziehend ; magnetisch : elektrisch

(vgl. 213c) etc., — willkommen!

(626 e) u. s. w.

in Etwas Xr. 21.")..>'r. 214. BoT^ecriina

hinein.

Subs tan ti va.

a. das Ein-, Hinein-Gehen (i),

-Dringen etc. , -Laffen u. s. w.

,

-Bringen, -Führen, -Schieben, -Drän-

gen u. s. w.: ICingan;;: Einlals etc. :

Eingang.s-Öffnung , -Pforte (.">.'> c

:

194 a) u. s. w. ; Ein-: Hinein-: Zn-

laffung: Zulafs ^529 a) u. s. w. :

AdmilTion (551 n) : Aufnahme etc. :

Ein-, Hinein-Bringung ; -Führung :

-Schiebung : -Stoßung : -Drängung

Bcwesrunis ans Etwas
lierans.

Subs tan tiva
n. das Aus-, Hinaus-6ehen (A),

-Ziehen (s. u.), -Wandern, -Treten,

-Brechen, -Dringen. -Fließen,

-Schwitzen u.s.w.. -Bringen. -Drän-

gen. -Führen, -Stoßen . -Werfen,

-Ziehen >. o.) u. s. w. , -Oehende

Oller -Gegangne, -Gedrungne , -Ge-

flofsne (*. u.) etc., -Gedrängte, -Ge-

stoßne . -Geworfne u. s. w. : -Gang

(s. u.^; -Zug: -Wanderung (s. u.);
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(s. u., vgl. h) 11. s. «.
: -Dringung ; -Tretung: -Tritt: -Bruch (s. u.):

-Fließong: -Flufs ; -Strömung: -Flufs ; -Schwitzung is. u.) etc.;

-Wanderung : -Ziehung (s. u.); -Zug : -Bringung: -Drängung: -Führung:
-Fing; -Tritt (vgl. li) u. s. w. ; -Stoßung (s. u.); -Werfung: -Wurf
.2iehnng(s. o.): -Athmung : -Schlnk- (s. u.) ; -Ziehung u. s. w. : Ausgan<;

knng (v^'l . i ) u . s. w. ; Inhalation; ^s- o.): Ausgangs-Thor; -Öffnung:

Absorption (47 n) u. s.w.; Imbibition -Uündang (56 c; 194 n); Mündung
(41 o) u. s. w.; Eindriingung (s. o.); u.s. w.; Schweißloch ; Pore; Rinne ;

Intrnsion (41 o) u. s.w.; Obtrusion ; Kanal u. s. w. ; Abzucht (189 b)

Aufdrängnng etc.: Kin -Zapfung; u. s. w. ; Ausscheidung; ausgc-

-Keilnng : -Schraubung (43 i) u s. w. ; schiedne — , auszuscheidende Stoffe
;

Introgreffion ; Introraiffion : Intro- Abscheidung ; Absonderung; Sekre-

duktion; Inkursion; Irruption : In- tion (s. 241 a) etc. ; Exkretion ; Ex-
vasion etc.; Einfall; Importation ; kreraent; Auswurf (40 d); Aus-
huport; Einfuhr: Einschwärzung wurf(s)stolTe

;
/«ces; Saburra ; Koth

(vgl. J) ; Einschmuggelung; Schmug- (253 c; 460 h); Dreck u. s. w.

;

gelung ; Schmuggel (377 /'; 557 a) Entleerung; Darmentleerung; Eva-

u. s. w.; Einpflanzung (vgl. A) ; Ein- kuation ; Exoneration ; Leibes-Er-

pfropfung; Inokulation u. a. m. leichterung: -Öffnung (194 a) ; Oft-

nunj; ; Stiililgang; A-a ; Kack(e) ;

Scheiß: e) etc.: Schmeiß: Geschmeiß; Losung; Gelos ; Gebahn;
Kothkugcl : Köthel : Lorbeeren ; Bohnen ; Uofs-, Pferde-Äpfel etc.

;

Fliegen-Schmutz, -Schmeiße (s. o.), -Dreck etc.; Hiimorrhoiden

;

Blutflufs
;

goldne Ader etc. ; Piffe ; Seich(e) ; Harn ; Brunnen :

Brunz; Briinzel : Urin; Lotium; Pipi etc.; Menstruation (86 h)\

Katamenien ; Emmenien ; menses ;
purgatio menstrua; monatliche

Reinigung ; das Monatliche ; Monatsflnfs ; Regel ; Periode ; Blume
etc.; AugenwalTcr, Thräne ; Zühre (251 e) etc. ; Hautausdünstung;
Ausdünstung ; Exhalation ; Transpiration ; Perspiration ; Diapnoe

;

Diaphoresis ; Schweiß ; Schweißtropfen ; Schwitz ; sudor etc. ;

Sehlcimabsonderung ; Schleim (253 e) ;
pituita; mucus; Nasen-

schleim : Rotz ; Kot/.-Kengel. -Nase etc. ; Butz
;
[Nascn-]Popel etc. :

Schleimauswurf; Qualster; Kolster: Auster ; Expektoration etc.; Ge-
wüll (s.u.) ; Speichel : Spuck(e) etc. ; Augen-Butter, -Käse, -Zieger

etc. : Ohrenschmalz etc. ; Ausschwitzung (s. o. ; 41 a ; c) ; Ex(s)u-

dation ; Ex(s)udat ; Extravasat(ion) etc. ; Ekchjmosis ; Suft'usion
;

Sugillation ; Blutunterlaufung etc.; — Abzapfung; Tro(a)karierung
;

Katheterisierung; Blutentziehung; Schröpfung; [Schropf-]Ki'>pfc

;

ventouse: Aderlafs ; Aderläffe ; Läffe ; Blutläffe ; Phlebotomie:
Venäsektion etc.; [Blut-]Egel, Igel etc.; Ausbruch (s. o.) ; Eruption

(120 a) u. s. w.; Auswanderung (s. o.) ; Emigration (213a) u. s. w.;

Austreibung; Ausstoßung (s.o.; 52 J) u.s. w. ; Fortschalfung

;

Elimination (52 a ; 38 a ; 42 d) u. s. w. ; das AusgeHofsne (s. o.),

Ausgeleckte ; Leccage (36 c) u. s. w. ; — das Walgern (c), Wühlen
etc.; Unwille; Ekel (419 a; 611 a) ; Übelkeit; Übligkeit; anti-

peristaltische Bewegung; malus antiperistalticus Ktc; das Vomieren;
Erbrechen; das Ausgebrochne ; Gewöll (s. o.).

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. in Etwas— , in Etwas hinein(-), h. aus Etwas; au? dem Innern;
hereiD(-), ein- — dringen, bewegen aus sich — , aus (oder von) Etwas
[Etwas oder sich, 196 6] u. s. w., heraus(-) : [hinaus(-)] ; hervor-:

Sanders. Deutscher Sprachschatz. IS
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gehen, wandeln, wandern, kommen,
gelangen, treten, kriechen, schlüpfen,

schleichen etc. , laufen , springen,

stürzen etc., fließen, Strumen, mün-
den etc., thun (•11 d; 43 v: 132 c;

138 d; 162 J; 167r; 169e)u.s. w.,

z. B. : backen, blasen, bringen,

buttein (buddeln), driingen, drücken,

flößen, fügen, führen, gießen, gra-

ben, hauchen, keilen, kleben, kneten,

laden , laffen , legen , mengen,
mischen, packen, pflanzen, pfropfen,

preflen, rammen, schalten, scharren,

schieben , schlagen , schleudern,

schmeißen , schmuggeln
,

(schwär-

zen), schrauben , schütten , senken,

setzen , stampfen , stauen , stecken,

stellen , stemmen , stippen , stopfen,

stoßen, streuen, stürzen (s. o.),

tauchen , treiben , trichtern, tunken,

werfen, zapfen, ziehen (s. o.), zwän-
gen, zwingen u. ä. m., z. B. : immi-
grieren ; invadieren ; irrnmpieren

etc.;penetrieren etc.; sondieren etc.;

introducieren ; introraittiercn ; impor-

tieren ; inflltricren ; inserieren ; in-

okulieren ; okulieren u. s. iv. ;
—

an-, ein-, anf-dringen , -drängen

(sich) ; sich obtrudieren etc. , an-

biedern , an-, ein-schustemotc, ein-

schmeicheln (6r>3 h) , in.sinuieren
;

in sich — ziehen, einziehen, hinein-

ziehen ; athmen (246 b) ; einathmen

(s. u.) ; inhalieren ; imbibieren ; ein-

saugen ; saugen ; in sich biuein-

saugen ; in Etwas , in sich fließen

(strömen) — , ein-, hinein-flieOen

(-strömen) — Infl'eu ; hinein-, zu-

laffen etc.; trinken (269/); ein-;

hinein-trinken ; saufen ; schlürfen

;

schlingen; schlucken; ein-, [in sich]

hinein-, hinunter-, f hinter-, herun-

ter-, nieder-schlürfen ; -schlingen

;

-schlucken etc. ;
[in sich] aufnehmen

(551 b); zu sich nehmen; effen

(268 i) : freffen u. s. w. ; auf-effen
;

-freffen : -trinken ; -saugen: -schlür-

fen : -schlingen ; -zehren ctc ;
ver-

zehren ; verschlingen; verschlucken

resoibieren etc.; ciu-athmen (s. o.)

;

einschnupfen
;
[Taback etc.] schnupfe

(s. o.); •} Taback trinken ; rauchen

aus(-) — bewegen [Etwas oder sich,

s. 196 i; 42 ^; 44 X-; 52 g\ 133 b
;

168 6] u. s. w. , z. B. : — athmen
;

blasen ; brechen ; bringen ; bnttela

(buddeln) ; drängen ; dringen

drücken ; dünsten (244 c) ; fahren

fließen ; führen
;

gehen
;
gelangen

gießen ; graben
;

greifen ; hauchen
holen ; jagen : kochen ; kommen
kramen ; kriechen ; laden ; laffen

laufen ; lecken ; legen ; locken ; mar-

schieren ; nehmen ; paffen ; preffen

pumpen
;
quellen : räumen ; reißen

reiten ; rennen ; rieseln ; rinnen

rücken ; rudern ; sangen ; scharren

scheiden ; schieben ; schlagen

schleichen ; schleudern ; schlürfen

schmeißen ; schnauben : schnaufen

schöpfen ; schreiten : schütteln

schütten ; schwitzen ; segeln ; sickern

sieden ; speien (spacken , spützen

s. c) ; springen ; sprühen ; stampfen ;

stellen ; stoßen ; streuen ; strömen :

stürzen ; suchen ; treiben ; treten ;

tröpfeln ; tropfen ; wallen ; wandeln ;

wandern ; werfen ; zapfen ; ziehen ;

zwängen ; zwingen etc. und Ent-

sprechendes, z. B.: aus- (s. o.), ab-

scheiden, -sondern [42 /: 44 kl

u. s. n
.

; aus- (s. o.) ; ab-flieöen,

-strömen (209 b) u. s. w. ; -zapfen

(r; 194 b) u. s. w.; aus- (s.o.), ver-

etc. treiben; -stoßen; -jagen (52 g");

exilieren; expatriieren u. s. w.; sich

expatriieren; eniii;riercn ; auswan-

dern (s. o.; 19G //) u. s. w. : aus-

(s. 0.); ab-packen, -räumen, -laden

[44 k; 133 fc]; die Ladung löschen

u. s. w.; entladen; entleeren (s. c) ;

leeren : evakuieren etc.;aus-piunpen ;

-schöpfen; -öhsen (133 b) etc.; aus-,

aiif-graben; exkavieren etc.; das

Innere, Eingeweide etc. aus-, heraus-

nehmen (s. 0.); Fische, Vögel etc.

ausnehmen ; Heringe etc. — kehlen,

abkehlen , nuskiefen , kaken etc. ;

weiden ; ans- ; entweiden etc.

etc. ; devoriercn : absorbieren;

schnanben ; -schnaufen : auf-

;

n etc.: Tabacksdampf einziehen

sclimauchen.
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f. (s. i) in Bezug auf (natürliche

oder künstliche) Ausscheidungen aus dem Leibe: abzapfen (6), z. B.

Waffor bei Hydropsieetc.; tro(a)kariercn : Harn abzapfen, katheteri-

siercn (194 e) u. s. \^. ; Blut abzapfen, entziehen (555 i), ablaffen,

laffen : (zur) Ader laffen ; eine Ader oö'nen, schlagen : [Blut-]Egel,

Igel setzen etc. ; schröpfen
;
[Schröpf-]Köpfe setzen etc. ; molken

etc.; — Stoffe ausscheiden, excernieren, von sich geben, seincNoth-

durft verrichten : [grüße ; kleine] Geschäfte — , A-a, Pipi — machen
;— macheu laffen ; abhalten [ein Kind] etc. ; kacken ; scheißen
;

schmeißen; den Darm, Leib, sich entleeren (A), erleichtern, exono-

rieren, evakuieren
;
[Lcibcs-]üffnung haben, sich verschaffen [194 e]

u. s. w. : zu Stuhl gehn : hingehen, wo der Kaiser keinen Stellver-

treter schicken kann : thun , was kein Andrer für Einen verrichten

kann: nothdurften ; nothdürfteln
;

[sich] expektoriereu (s. u.) : die

Losung, den Schmeiß etc. — von sich geben, — fallen laffen;

kötheln etc.; piffen
;

piffeln
;
pinkeln : harnen ; urinieren ; seichen

;

t miegen : brunnein : brunzen ; brünzeln ; wiifferlen : wäffern ; sein

Waffer abschlagen, laffen; näffen ; netzen; schiffen; stallen etc.;

den Blutflufs, die goldnc Ader (s. ä) u. s. w., — den Monatsflnfs,

die monatliehe Reinigung (s. o) u. s. w. — haben; menstruieren

etc. ; Thränen , Zühren — vergießen , fließen laffen etc. ; weinen

(251 Ji) u. s.w.; thräneln ; thränen etc.; exhalieren ; aushauchen (A);

ansathmen [Kohlenstoff] etc. ; ausdunsten ; dunsten
;
perspirieren

;

transpirieren ; schwitzen (247 c) etc. ; Schleim ans-, absondern
;

einen Schleimflufs , Katarrh, Augen-, Magen-, Brust-, Nasen- etc.

Katarrh, den Schnupfen (285 a ; 462 a). die Grippe, Influenza etc.

haben : rotzen : die Nase schnauben, ausschnauben, schnauzen, aus-

schnüuzen , wischen , abwischen (248 rf), putzen , reinigen etc.
;

Schleim etc. auswerfen, ausräuspern, aushusten, ausspeien (s. u.)

etc. ; expektoriereu (s. o.) ; speien ; ausspeien : speicheln
;

(aus)-

spucken
;
(aus)spützen ; kolstern

;
qualstern etc.; vomieren; brechen;

sich erbrechen; ausbrechen; sich übergeben; speien (s. o.); aus-

speien
;
[nach Speier] appellieren ; köcken : ausköcken

;
(aus)kotzen

;

kotzen, wie die Gärberhunde; kalben; kälbern ; ein Kalb machen,
anbinden, legen; den Fuchs streifen, rupfen; Elf — , über Sieben—
werfen (269 m) etc.; seekrank sein, werden; dem Meeresgott [Nep-

tun, (lat.) Oeean etc.] den schuldigen Tribut zahlen, bezahlen , ab-

statten etc.; kotzern; walgern ; wühlen
; würgen ; worgen

;
gärben

;

t nnwillen ; ekeln etc.

Adjcktiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. hinein ; herein : darein ; worein d. aus — heraus ; hinaus ; hervor

etc.; ein-, hinein-gehend . -dringend etc.; fort; weg (213 c) u. s.w.; aus-

n. s. w. ; -drängend, -bringend, scheidend (s. i) ; ausgeschieden ; ans-

-stopfend , -schiebend , -schaltend treibend ; ausgetrieben ; hervor-

u. s. w.; -gebracht : -gedrängt u. s.w.; brechend ; herausgeschleudert u. s.w.;

-^schoben: -geschaltet (162 c) expulsiv; eruptiv etc.

n. ä. m.; an-, auf-dringlich ; ob-

tmsiv etc.
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Xr. 216. iBeweguug: dureli Etwas liiiidurcli.

Substanliva.
a. (las Durch-, Hindurch-Gehen (h) etc. ; -Bringen u. s. w. ; Durchgang

(44 d; 194 0) u. s. w.; Durclifahrt (150 a) u.«. w. ; Paffage ; Weg (204 a)

u. s. w. ; Durchweg etc. ; Durchdringung ; Penetration (41 a) ; Pcrmeation
u. 3. w.; Durchbohrung (194 c) u. s. w.

Zeitwörter.
b. durch Etwas hindurch(-) oder durch(-)bewegen [Etwas oder sich

196i]u.s.w., z. B. gelangen, kommen, gehen, schreiten, wandern (198A-),

laufen , rennen , springen , hüpfen , kriechen, schleichen, schlüpfen, fahren

(s. u.), reiten , traben, schiften, segeln, rudern, dampfen (198 l: ; 199 i),

schwimmen, fliegen, Hießen, rinnen, sickern (257 7) u. s. w., ziehen (s. u.),

dringen, vgl. tr.: Etwas durch-gehen, -schreiten. . ., -ziehen, -dringenetc.
;

durch Etwas hindurch- oder durch-drängen , -bringen, transportieren,

-führen, -tragen, -fahren (s.o.), -ziehen (s. o.), -schieben, -stoßen, -reiOen,

-schmeißen, -werfen, -rollen u. ii. m. ; durch Ktwas (hin)durch — sich oder

Andern — einen Weg, eincGalTe machen, bahnen, brechen (2U8Ä), hauen,

fegen etc.; freicHahn machen, den Pfad üftnen, das Eis brechen etc.; Etwas
durchbrechen, durchstechen, durchgraben, durchbohren (44 71; 180(1)

u. s. w.; durchdringen; penetrieren (214 b) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.
c. durch; hindurch; durch-, hindurch-dringend (b), -drängend u. s. w.:

durchbohrend n. s. w.; viä ; über (204 c) etc.

Nr. 217. Beweg'ung über Etwas Xr. 218. Bewegriiiifir, die das Ziel

hinaus. ete. uielit erreiclit.

S u b s t a n t i V a

.

S u b s I n n t i v ii

.

a. das Zuweit-Gehen (6), -Greifen a. das Zukurz-kommen, -Springen

;

u. s. w., das Übergreifen u. .s. w.
;

Fehlsprung (510 o) etc.; dasZurück-
Übergritt'; Eingriff in ein fremdes bleiben (b) u. s. w. ; Verkürzung
Gebiet, Recht (645 a) etc.; das Über- (50/; 28 c) ; Cnvollkommenheit

;

Mangelhaftigkeit (50 b ; 458 a)

u. s. w. ; Unzureichenheit (82 a;
510 a) u. s. w.

schreiten (s. b) eines Punktes, der

Grenze, Schranke , des Rubikons,

des Maßes etc. ; Überschreitung :

Ausschreitung ; Unfug : das Über-

treten ; Übertretung: E.xtravaganz ; Excentricität (69 c) etc. ; Excefs :

Maßlosigkeit; Unmäßigkcit (665 a) u. s. w. ; Übermäßigkeit; Über-

schwänglichkeit etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
b. über Etwas [z. B. : über einen b. das Ziel nicht erreichen (510 Ä);

bestimmten Punkt, das Ziel , die zu kurz — springen, schießen, kom-
Grenze, die Schranken, das Maß etc., men (28 Ä ; 34 (l) u. s. w., fallen

über etwas Einzuholendes, zu Über- etc.; fehlspringen etc.; zurückbleiben

holendes etc.] hinaus (hinüber, fort, hinter (unter) Etwas , hinter (gegen)

weg etc.) — , auch: zu weit (fort. Jemand etc ; in Rückstand sein,

weg, hin) — bewegen (Etwas oder

sich, 196 6] u. s w., z. B. : — ge-

langen , kommen , ziehen , rücken

(s. u.), eilen etc., gehen, schreiten,

treten, steigen etc., laufen, rennen,

jagen (s. u.), springen, stürzen.

bleiben , kommen ,
gerathcn etc. ;

rückständig sein ; überholt werden

(s. 217 b) u. s. w. ; sich überholen,

Überfliegen, überflügeln, todt segeln

— laffen u. s. w.
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schießen etc., kriechen, schleichen etc., reiten, galoppieren, traben

etc., fahren otc, schitl'en, segeln, rudern, dampfen etc., schwimmen
etc.. fliegen etc., rollen (s. u.l, fließen, flutben , strömen, wogen,
wallen, kochen, sieden, güren . schäumen etc., dringen, streichen,

streifen etc.. sich erstrecken", (sich) dehnen, (sich) ausdehnen etc.,

greifen, faffen etc., bringen, führen, tragen, transportienm, schie-

ben, rücken (s. c), stoßen, ziehen (s. c), zerren, treiben , jagen,

drängen, rollen, werfen, schmeißen, schleudern u. ä. m.; — auf den
Schub setzen, bringen etc. — überschreiten, Etwas, einen Punkt,

das Ziel, die Grenze, den Rubikon (4a0 4) etc., das Maß, die Schran-
ken (120 (/) etc.; sich nicht in den Grenzen etc. halten (645 b) etc.;

die Grenzen, Grenzsteine etc. verrücken etc. ; über-, — dem Nach-
barn ab p&ügen (.iSTrf), ackern, furchen etc.; übersteigen ; über-

kletteru ; überklimmen; überspringen etc.; übergreifen in Etwas;
eingreifen (64.t /<) etc.; übertreten etwas Festgesetztes, zu Beobach-
tendes, inne zu Haltendes etc. : ausschreiten ; extravagieren ; exce-
dieren etc. ; übertreten über die Schranken, das Ufer (251 ff)

etc.
;

über-fließen : -flnthen : -strömen ; -strudeln : überschwemmen ; aus
dem Bett. Rinnsal etc., über das Ufer, die Borde otc. — treten,— aus-

treten etc.; über-kochen; -sieden; -wallen; -schäumen (254 b);

-garen: -brausen: -sprudeln u. ä. m. ; an (bei, neben) Etwas —
auch: Demselben ; es — vorbei, vorüber gelangen, kommen, gehen,
laufen, eilen, rennen, schifl'en, segeln, rudern [196 /;] u. s. w., z. B.

wetteilcnd. verfolgend etc.; auch: voraus-gelangen , -laufen, -eilen,

-schießen u. s. w.
; überholen (33 d ; 200 d ; 2118 />) u. s w. : vor-

eilen, -kommen u. s. w.
; den Vorfuß, einen Vorsprung gewinnen

;

hinter sich (zurück)laffcn ; todt laufen , segeln etc. ; überflügeln
;

überfliegen u. s. w. , wie: [auch unabsichtlich] über-schieOen,

-laufen, -rennen, -jagen etc., vgl. (s. o.): über das Ziel hinaus-

schießen etc.

Adjektiva und Adverbia.
c. über; über, (darüber) — hin-

aus, hinüber, fort, weg etc.
;
jenseits

;

hinausgehend über (s. b) u. s. w.

;

ausschreitend : e.xtravagant : cxcen-
trisch (69 A); exceffiv ; die Schran-
ken , das Maß überschreitend (i)

:

Adjektiva und Adverbia.

c. das Ziel nicht erreichend (s. h)

u. s. w. ; zu kurz springend, schie-

ßend, kommend etc.; zurück-blei-

bend, -geblieben ; im Rückstand

;

rückständig : überholt etc. ; ver-

kürzt ; unvollkommen : mangelhaft
maßlos; unmäßig (665 c) ; über- (50 m) u. s. w. ; nicht aus-, zu-
mäßig; übertrieben (31 n) n. s. w.

; reichend; unzureichend; unzuläng-
zu weit [greifend, sich erstreckend, lieh (32 m; 448 d) u. s. w.
s. b] a. 8. w. ; übergreifend etc.

d. Zuruf für Den , der seine

Schranken überschreitet, sich zn Viel herausnimmt etc. ; Schuster,
bleib beim Leisten I (492 d) u. s. w.

Nr. '219. Bewegung' in die Hölie.

.Substantiva.

Bewegung in die Ili'he : Erapor-
bewegung : das Auf-, Empor-Steigen Herunter-
(fc); -Springen u. s . w .: -Heben ; -Wer- das Nieder-, Herab-, Herunter-, Hin

N"r. 220. Bewegriingniederwärts.

Substantiva.

a. Bewegung niederwärts ; Herab-;

Niederbewegung etc.
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fen ; -ScUeudem : -Schwingenu. s.w.;

Auf- ; Empor- ; Hoch-Flug (199 a);

-Sprung u. s.w.; Hebung ; Erhebung ;

Erhöhung; Auf-; Emporrichtung etc.

;

Auf-; Emporsteigong etc.; Bergan-,

Bergauf-, Stromauf-, Gegenfahrt

(199 ö) etc. ; Arsis (s. 102 a) etc. ;

Ascension ; Rektasccnsion etc. ; Ele-

vation etc.: Erektion etc.; Ascen-
sions-; Hebe-Maschino ; Hebe-Werk-
zeug; -Baum: -Stange: -Lade: -Winde:
-Kran ; Dreh-; Lasi-; Lade-; Aufzugs-
Kran etc.; Kran ; Kranich : Windema-
schino ; Winde ; Wagenwinde; Daum-
kraft etc. ; Hebel (123a: 443 e) etc.;

Trage- ; Wurf- ; Druck- ; Knie-Hebel

etc. ; Heber etc. ; — etwas Auf-:

Emporsteigendes: Rakete (199 y};
.Singraketen, Lerchen"; Drache;
Luftballon; Springbrunnen (245 6)

u. 3. w.; Leiter (441 b) u. s. w.

unter- etc. Steigen (i) , -Springen,

-Sinken, -Fallen, -Tauchen u. s. \\. :

-Werfen , -Schleudern , -Senken
u. .-.. w. ; Nieder- etc. Steigung:

-Sprung : -Fall : -Sturz : -Wurf

;

-Werfnng: -Tauchung (199 a)

;

-Sinkung ; -Senkung ; -I^fung :

-Schleuderung u. ü. m.: das Sinken;
Senken ; Senkung: Tbesis (s. 102a)
etc.; Erniedrigung (36 n) etc.; Beu-

gung ; Verbeugung (378 a) ; Ver-

neigung ; Neigung des Haupts etc.:

Knicks ; Kniebeugung ; das Kuieen ;

Genuflexion : Knie- ; FuOfall ; das

Sich-zu-Boden-Werfen etc.; Proster-

nation ; Prostration : Proskynesis

;

Kutou ; Adoration (152 6; 518 a)

u. s. w.; Fall; Sturz; Ikarus- (s. u.,

vgl. 199 a); Phaetons-Sturz , -Ge-

schick (607 c) etc.; Burzel-Baum

;

-Bock (176 a; 358 a) ; Bürzel:

Purzel ; das Stolpern ; Stolper

;

Stolperer; Stolprian ; Holper; das Holpern; das Straucheln;

Strauchler: das Gleiten; Fehltritt; Fauxpas; Polterpafs ; Pulter-

pafs ; Hoppas: Hopser (s. 199 a) etc. ; Hinfall; Hinstura etc.; Um-
fall : Umsturz (109 4) u. s. w.; — Bergab-, Stromab-, Thal-, Nau-
Fahrt (199 a) etc. — Werkzeug, Vorrichtung zum Niedersteigen

etc., Niederlaffen , Niedersenken etc. : Leiter (44 h) u. s. w. : Fall-

schirm ; parachute (471 J) etc. ; Taueherglocke (153 b) etc. ; etwas

Nieder-Fallendes, -Stürzendes: Ikarus (s.o.); Phaetou etc.; Meteor-

stein (199 7); Stern- Fall; -Schufs ; -Schnuppe u. s. w.; Lawine
(61<-; 122i)u.s.w.; Laue: Lau(w)ine ; Löwin: Lahn etc.; Schnee-

Bruch : -Sturz ; -Lawine etc. ; Berg-Bruch ; -Kutsch : -Sturz : Ruffi :

Küfc etc.; Wafferfull ; Rhein-, Niagara- etc. Fall: Waffe r- ; Strom-

Sturz : Stromschnelle; Katarakt: Kaskade; Kaskatelle (251 a).

Zeitwörter.

b. in die Höhe — , empor, auf,

hinauf, herauf etc. — bewegen (Et-

was , sich , s. 196 '; : 198A;199i;
vgl. 31 d: 35 c; 151 t; 604 c)

u. s. w., z. B. : — bauen, biiumen,

bauschen, blühen, brausen, bringen,

drängen, dringen , duken , eilen , er-

heben, erhöhen, erwachsen, fahren,

fischen, flammen, flattern, fliegen,

fluthen , führen
,
galoppieren

,
gebir-

gcn, gehen, häufen, hebeln, heben,

(heißen) hiffen, höhen, holen, bügeln,

hüpfen, huschen, jagen, keimen,

klettern , klimmen , kommen , krie-

chen, laufen, legen. lichten, locken.

Z ei twört er.

b. niederwärts, nieder, hernieder,

da(r)nieder, herab, hinab, herunter,

hinunter, in die Tiefe, nach der

Tiefe, der Tiefe zu , abwärts etc. —
bewegen (Etwas, sich, s. 196 //

;

198 i-, 199 (, vgl. 152 (Z; 153 «:./'

etc.), z. B. — : bringen, burzeln,

drängen , dringen , duken , fahren,

flammen , flattern , fliegen , fließen,

fluthen, führen, galoppieren, gehen,

gleiten , glitschen , heben , holen,

holpern, hüpfen, huschen. Jagen,

klettern , klimmen , kommen , krie-

chen , laffen . laufen , legen , lohen,

locken, neigen, plump(s)en , praffela.
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lodom, lohen, lüften, lüpfen, pflan- purzeln , quellen , rafl'en , raffeln,

zen. preschen, ijuellen, raffen, ragen, rauschen, reißen, reiten, rennen,

ranken , raffeln , rauschen , recken, rieseln , ringen , rinnen , rollen, rut-

reiOen, reiten, rennen, richten, rin- sehen, sausen, schäumen, schicken,

gen, rollen, sausen, schäumen, schieben, schießen, schlagen, schlei-

schicken , schieben, schießen, schla- chen , schleudern, schmeißen,

gen , schleichen , schleudern , scblü- schmettern, schnellen, schrauben,

pfen, schmeißen, schmettern, schnei- schweben, schwingen, senden, setzen,

len, schrauben, schweben, schwellen, sickern, sprengen, springen, spritzen,

schwingen, senden, setzen, sickern, steigen, stellen, stoßen, straucheln,

sprengen, sprießen, springen, streben, strecken, strömen, stürmen,

spritzen, sproffen , starren , stehen, stürzen, tauchen, traben, tragen,

steigen , stellen , stemmen , stoßen, treiben, treten, trotten , wallen, wäl-

stränben, streben, strecken, stürmen, zen, werfen, winden, wogen, zerren,

stürzen, tauchen, tempeln, thürmon, ziehen , zischen , zucken , zwängen,

traben, tragen, treiben, treten, zwingcnu. ä. m., z. B. ; zuBoden—

,

trotten, wachsen, wallen, wälzen, hin [wie: nieder, s.o.; vgl. : um-,

werfen, winden, wogen, wühlen, s.u.] — fallen, stürzen, schlagen,

zerren, ziehen, zischen, zucken, (in (r.) etc. und — : fällen, stürzen,

zwängen, zwingen u. ä. m., z. B. schlagen, hauen, werfen (l.'J2 d;
(auch ohne Zusatz): steigen ; fluthcn ; 504 c) etc., schmeißen, schmettern,

klimmen: klettern: nsccndieren : schleudern, strecken, mähen, sicheln,

bäumen (wcidm.) : auf-baumen, metzeln, säbeln, stampfen, reiten,

-bäiunen etc. : bäumen (sich) etc. ; treten , stechen (s. u.) u. ä. m.
;

kulminieren etc. : heben ; erheben
;

prosternicren etc. ; cadit humi bos

erhöhen; hiffen (hießen, heißen); etc. ; dem Fall (Sturz) sich zuneigen

lupfen ; lüpfen ; lüften ; lichten etc. ; etc. ; zu Grunde sinken ,
gehen

ersteigen: erklettern: erklimmen (153/) ; versinken : in den Grund

—

etc. ; übersteigen (33 d : e; 21" 6); senken, schießen, bohren etc. : ver-

überklettern: überklimmen : über- senken u. s. w. und (auch ohne Zu-

springen u. s. w. ; bäumen (Etwas: satz) : sinken;
-f

tlialen (dahlen)

;

sich, 198 k) : sich auf die Hinter- fallen ; stürzen (m(r,, s. u.) ; burzeln ;

Füße (-Beine, -Branken) stellen purzeln etc.; anstoßen, das Gleich-

(500 6) etc. ; in die Luft— springen, gewicht verlieren ; holpern ; stolpern ;

sprengen (199 <; 120 e; g) u. s. w.; straucheln ; umwncken(54(); gleiten

auf Jemandes Schultern (33 d) — , (192 c: 196 6; 657 c); ausgleiten;

auf Stelzen (151 e) sich stellen, (ans-)glitschen , rutschen u. s. w. ;

steigen etc. wanken : schwanken ; taumeln

;

tummeln ; torkeln ; turkeln (223 c)

u. s. w.: vom Baum spiingen, fliegen ; abbaumcn etc. : vom Pferde

steigen; absteigen; vom Pferd (ab)gcworfen , auf den Sand gesetzt

werden (s. u.): den Sattel räumen; einen Sandreiter abgeben,

machen: den Boden küffen etc.; ebben (36 c; 209 i); ab-, zurück-

fließen u. s. w. : tauchen ((»(J-. und /?•., 152(/); duken ; ducken
u. s. w.: kauern u. s. w.: knicksen : einen Knicks, eine Verbeugung
machen ; sich verbeugen, verneigen ; aufs Knie, Jemandem zu Füßen
fallen, sich werfen; knien (518 : 621 b) ; das Knie beugen (s. u.)

etc.: sich zu Boden werfen; sich prosternicren (.s. o.); adorieren

u. s.w.; senken; abaiffieren ; streichen [die Stengen, ßaheu, Segel,

Flaggen etc.] ; neigen ; beugen [Einen, sich. Etwas , das Haupt,

Knie. s. o. etc.]: erniedrigen (36 e ; 152(/) etc.: Tällen (s. o.); um-
hanen : umwerfen: umstoßen; umstürzen (54 i) u. s. w.; präcipitieren
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. etc.; den Reiter — ab-, (nieder-, herunter-, zu Boden, s.o.)werfen,
stechen [im Turnier]; — aus dem Sattel heben, werfen, stechen

etc.; — auf den Sand, auf den Allerwerthesten (s. 56 c; den Pfro-

pfen) setzen, auf den Rücken etc. werfen ; einen Sandreiter aus ihm
machen etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
c. auf-, empor-steigend (s. i) e. nieder, herab (s. u.) u. s. w.

u. s. w., -gerichtet, -gehoben u. s. w.: -steigend (6) u. s. w., sich neigend

steigend; kuliuiniercntl etc.; klim- etc., sinkend, fallend, stürzend

mend ; kletternd etc.; erhoben; er- u. s. w.
,

gestürzt, geworfen, ge-

höht u. s. w.; ragend (31/)a.s. w.; schleudert u. s. w. ; herabgestürzt

iu die Hohe; auf; hinauf; herauf; von der Höhe, aus allen Himmeln
empor; auf-; hinauf-; herauf-; em- u. s. «.; — sich dem Fall, Sturz etc.

por-etc; höhen-; berg- ; hügel-etc; zu neigend etc.; — zu Boden stür-

himmel- ; äther-; sterne(n-); sonnen-; zend, gestürzt u.s.w.; — auch ohne
wolken-wärts etc.; berg-, hügel etc. Zusatz: sich neigend; sich senkend;

-an, -hinan, -auf, -hinauf etc.; berg- sinkend ; fallend ; stürzend u. s. w. ;

aufwärts ; ström-, ilufs-, rhein-auf- gesunken
;

gefallen u. s. w. ;
—

(wärts) etc. nieder ; hernieder ; da(r)nieder ; her-

ab ; hinab ; herunter ; hinunter ; in

die Tiefe, den Abgrund (153 a) u. s. w.; zu Grunde, in den Grund
,

auf dem Boden; zu Boden; nach der Tiefe; der Tiefe zu etc.;

nieder-, hernieder-, herab-, hinab-, ab-, herunter-, hinunter- etc.,

abgrund-, höllen-, tiefen- etc., erd(on)-, boden- etc., thal-wärts;

gen, zu Thal, zuthal (niedcrd. : dahl); thalein etc. ; berg-ab, -hinab,

-nieder, -unter, -hinunter, -abwärts etc. ; hügelab(wiirts) etc.; ström-,

flufs-, rhcin- etc. ab, -abwärts.

>'r. 221. Bewegung: iu einer Kurve (vgl. is3— 1S5).

S u b s t a n t i V a

.

a. Bewegung in einer Kurve, — in einem Bogen, Kreisbogen, — im
Kreise, — um die Achse, um sich selbst, — in einer gewundnen, ge-

schlungnon, verschluugnen Linie etc.; um Etwas herum etc.; dasUmfahrcn,
Umgehen in einem Bogen (s. (/) u. s. w. ; Umsteurung (439 a) ; Umseg-
lung ; Cmschift'ung (s. u.) ; Ausseglung ; Doublierung etc.; UmschHoi!

(205 a; 185 a) u. s. w.; Schwingung — in einem Bogen; Bogen-; Pendel-

schwingung (222 a) u. s. w.; Wurf-; Central-; Kreisbewegung; Kreisuiif:

;

Umkreisung; Cirkulation ; Umlauf ; Rundlauf ; Kreislauf ;Umwiilzung (s. u. :

siderische — , tropische oder periodische — , synodischc — , anomalististlic

— Revolution etc.; Sternen-; Sphären- (222o)u. s. w.; Planeten-; Wandel-
sterne- etc.; Rund-; Ringel-; Kreis-; Zirkel-Tanz; Ringel-Beigen, -Reihen

(588^); Cirkumnavigation ; [Erd- ; Welt-JUmschiffung, Umsc;,'lung (s. o.i

etc.; Drehung ; Umdrehung ; Achsendrehung; Umwälzung (s. o.) ; Rad-

schwingung ; Rotation ; Kreiselung ; ümkreiselung; Wirbelung : ümwirbc-
lung ; Strudelung etc. ; das Radschlagen (176 a) u. s. w. ; Schwindel etc.:

Wälzung ; das Walzen ; Rollen (cl) u. s. w. ; Ineinander-; Zusammen- (oder

:

Auf-) — , Zurück-, Auseinander-; Ab-; Ent- (oder Auf-)Wicklung,

-Rollung, (Faltung) etc.; Wellenbewegung (185 a; 222 a) u. s. w.

6. etwas sich Drehendes (vgl. c): Dreh-, Drill-Haus (298 /); Drille

;

Trille(r) ete.; Drill-, Trill-, Drell-, Trcil-, Kreisel-, Rollen-, Bogen-, Fiedel-
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Bohrer; Trcil ; Renn-; Rieht-Spindel etc. ; Drehkreuz (195 h); Towniquet

u. s. w.: Drehgelenk (43 ii) u.s. w.; Rad; Wagen-; Miihl-; Spinn-; Dreh-;

Schwung- ; Kreisol-Kad etc. : Turbine; Ixion's Rad etc.; Wimlniühlflügel

;

Windmühle: der [um den Bodenstein] umlaufende Mühlstein : Laufcr(stein)

etc. : [wie] das Pferd in der Mühle : [wie] dos Färbers Gaul (um die Welle]

;

Welle (c) : Wellbaum ; Grindel etc. ; Walze ; Cylinder ; Rolle (s. u.) etc.
;

Weife; Winde; Haspel; Göpel etc.; Karbe(l) ; Krummzapfen etc.; War(re)l;

Wirbel (s.u.): Wirtel ; Spindel; Spille etc. ; Dreh- ; Töpferscheibe etc.
;

'Rolle (s. o.) etc.; Roulette etc.; Drelnvürfel etc.; Driesel : Tricsel ; Trendel,

TreDderl(e); Kreisel (Kräusel, Kriesel, Küsel); Brumm-, Summ-, Heul-,

Pfeif-, Hohl-, Kugel-Kreisel; Nickel; Nonne; Mönch; Drillnufs etc.;

Wirbel (s. o.) ; Waffer- (s. a.); Luft-; Wind(es)-: Wetter-Wirbel ; Turbo;

Trombe; Wind-: Staub- ; Sand- etc. ; Waffer-; Meer- ; See-Hose ; Ilose
;

Hase etc. ; Wirbel- (200 i ; 2.')2 o), Zwirbel-, üwarrel-, KUscl-, Druden-,

Ue.\en-Wind u. s. w. ; Wirbelorkan ; Tornado: Cyklon (120 b) u. s. w.
;

Waffer- (s. o.) ; Mecv(es)-Wirbel
;
[Waffer- ; Meer(cs)-]Stnidel (54 d; 251 a);

strudelnder Trichter; Mahlstrom ; Cliarybdis ; Scylla; Dreh-Kolk, -Knhl,

Loch etc.

c. (vgl. A) worum sich Etwas dreht : Dreh-, Drehungs-, Angel-Punkt

;

Pol ; Angel : cardo; Hänge ; Haspe ; Haspe (Hespe) ; Kloben etc.; Drehungs-

Achse ; Achse (Axe) ; Welle (h) ; Zapfen ; Dreh- ; Wellzapfen etc. ; Spin-

del (i) etc.

Zeitwörter.

d. in einem Bogen etc. Etwas — , sich — bewegen (196^;; 198^; 199 j)

n.s. w.; einen Bogen machen (20.ii) ; im Bogen um Etwas herum (vgl. e)—

,

darum (daran) vorbei (vorüber) — gehen, kommen, [sich] schleichen etc.,

fließen etc., fahren etc., reiten etc., schiffen, steuern, segeln, rudern u. s. w.;

Etwas umgeben (vgl. e; 4.39 4), umfahren, umreiten etc., umschiffen, um-

steuern, umsegeln, umrudern etc. ; ein Kap etc. doublieren, aussegeln, ab-

wettern etc. ;
— in einem Bogen hin und her bewegen (222 c) ; schwingen

(vgl. e:f); pendeln u. s. w.

e. im Kreise — um, rundum etc., — rund (rings) umher — um Etwas

herum (vgl. tt), — bewegen (Etwas, sich, s. 196 b: 198 k\ 199 i) u. s. w.,

gehen, laufen etc., fahren etc., reiten etc., schiften, segeln etc., schwimmen
etc., 6iegen etc., fließen, strömen etc., schwingen, schleudern, werfen etc.,

setzen, stellen, legen u. ä. m.; eine geschlofsne Kurve, Bahn, einen Kreis

beschreiben; [zum Ausgangspunkt zurückkehrend] Etwas umgehen (vgl.d),

nmwandern, umwändein, umwiillen etc.; umfahren etc., umreiten etc., um-

fliegen, umflattern etc., umfließen, umströmen, umflüthen, umwögen (2.51 j)
u. s. w., umschifl'en, umsegeln u. ä. m. ; mit Etwas umziehen, umstdllen,

amlegen, umsetzen, umschließen (169 e; 184 i) u. s.w.; wickeln etc.;

drehen; wälzen (210 i), rollen, kollern: kullern; kugeln ; kanlen ; trun-

deln ; trudeln etc.; um-, herum-drehen, -wälzen, -kentern, -rollen, -kollern

n. s. w. , -wickeln etc.; mit Etwas umwickeln etc. : in einander — , zusam-

men — , (auf-)wickeln. rollen, schlingen, wribbeln, zwirbeln (223 c) u. s. w.;

das Zusammengewickelte aus einander (44 X." ; 53 i), (ab-), ent-, (auf-)

wickeln, rollen, schlingen, falten u. s. w. ; zurück drehen, wälzen, rollen,

wickeln, fallen etc.: evolvieren : revolvieren (102//) u. s.w.: um seineAchse

drehen: rotieren: dorlen : drillen: drieseln : trieseln ; tirlen (223 c) u. s. w.;

qnirlen; qnerlen ; rühren; buttern (253/) u.s. w. ; wirbeln; dwarreln

;
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strudeln; kiUeln; kreiseln etc. und ZusammeDsetzungen vne: um-, umber-
rotieren, -dorlen etc., -kreiseln u. s. w.; kreisen ; umkreisen ; umherkreisen

etc.; eine Kreisbahn, einen Kreislauf — beschreiben, vollenden ; dieRunde,
Ronde machen ; in Umlauf sein ; cirkulieren ; 7.irketn ; zirkcn ; cirkulieren

laflen ; in Umlauf (Cirkulation) setzen etc.; der Wind läuft um den ganzen
Kompafs (um die ganze Windrose) her etc. ; sich im Kreise, im Zirkeltanz

(wie das Pferd in der Mühle, des Fiirbers Gaul etc., die Katze um den
Schwanz, ein drehkrankes Schaf etc.), sich wie ein Kreisel (Triesel etc.)

drehen (79 e) ; Etwas wie einen Kreisel (üm)dreben, treiben, peitschen etc.

f. in einer gewundenen Linie [sich] bewegen : sich winden; sich schlin-

gen (18.5 b, vgl. 205 i) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.
g. (s. d— /") im Bogen — , im Kreis — , in einer gewundenen Linie —

bewegend u. s. w. ; im Kreis: rund (rings) umher (lC9y) u. s. w. ; um-
kreisend; kreisend : kreiselna ; drehend; rotierend (e) u. s. w.: kreiselhaft;

strudelnd; strudelig; wirbelnd; wirbelhaft; wirbelig; schwindelig (325/);
rotatorisch.

Nr. 222. Regreliiiäßige Bewesrnnar liin nud lier ete. (vgl. 223).

Substantiva.
a. Hin- und Her- : Auf- und Ab- (Nieder-) : Vor- und Zurück- (Kuck-)

Bewegung , -Schwingung , -Schwung ; Pendel-Schwingung , -Schwung

;

Pendelunj;; Schwingung; üscilUuiou ; Vibration; Eebung : Libraiion :

Moudschwankuug ; Schwaukuug (223 0) u. s. w. ; Wankung; Lrdachsen-

wankung; Nutation ctc ; Undulation (185 a) u. s. w. ; Wellenbewegung;
das Auf und Ab (Nieder), Hin und Her (104_/') u. s. w. ; Tick und Tack

;

Ticktack; Klipp (und) klapp etc.; Ebb' und Fluth : Pulsierung; Pulsation;

Pul.sschlag; Puls etc.; Tanz (588 (/) u. s. w. ; Kunst der Terpsichore;

Reigen ; Reihen ; Ballett (415 a) ; Kunst-; Schau-; Bühnen-Tanz : Panto-

mime (378 a; 415 a) ; Chore(o)graph:e etc. ; Gesellschaftstanz etc. ; Takt-

bewegung; lihjthmus (53 a) u. s. w. ; Numerus; Hebung und Senkung;

Arsis und Thesis ; Systole und Diastole (102 a): Harmonie etc. ; Sphären-

Harmonie; -Tanz (221 a) u. s. w.

i. (vgl. 223 b) etwas hin und her, regelmäßig — sich Bewegendes,

Schwingendes (156 b) etc.: Pendel: Sekunden- etc.; Kompensations-

;

Reversions- etc.; Uhr-Pendel etc.; Perpendikel: Metrometer, Metronom
(-Pendel); Taktmeffer (86 a) etc. ; Schaukel (156 i) u. 3. w. ; Balancier

u. s. w.: Unruhe [in Taschenuhren] etc.

Zeitwörter.
c. Etwas (oder sich) regelmäßig (rhythmisch, im Takt etc., s. d) — hin

und her — , auf und ab (nieder) — , vor und zurück — bewegen (196 b

etc.), schwingen u. s. w. ; schwingen; pendeln; ticktackeu ; oscillieren;

beben; vibrieren; librieren ; schwanken (223 c) ; wanken u. s.w.; schaukeln

(156 J) u. s. w. ; sich heben und senken ; auf und nieder — wallen, wogen

(185 b); undulieren etc.; ebben und fluthon: pulsieren (102 i)
;
pulsen

u. s. w. ; sich in (s. 0.) — nach — dem Takt bewegen; tanzen (196 ft;

588 i) u. 8. w.

Adjektiva und Adverbia.
d. (regelmäßig 53 k u. s. w.) hin und her, — auf und ab (nieder), —

vor und zurück [sich bewegend , c]
;
pendelnd ; ticktackend (c) u. s. w.

;
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oscillierend ; oscillatoriscb ; vibratoriscb
;
pulsativ; in regelmüßigcn Pulsen

(53 /•), Inten-allen : rhTthmiscb ; in (nach) dem Takt u. s. w. ; in (gleich-

mäßigem Ticklack, Klippklapp etc.: tick (und) tack : klipp (und) klapp.

Xr. 223. Unregeliuäßigre Bewegung: (vgl. .54).

Su bs tan t i va.

n. unrcijelmiißige . untrleichmäßi:;e Bewcgnnj: Hin-und-Her-Bewegung
(222 a) u. s. w.:-Sclüendernng, -Stoßvmg, -Eüttelimg(vgl. c)u. s. w.; liasHin-

iind-Her-Sütteln, -Werfen u. s. w.: -Oeworfenwerdenu. s.w., -Fliegen. -Tau-

meln, -Stolpern u. s. w.; Zickzack-Bewegung (iOäoj u. s. w.; daslrilichtelie-

ren(c)u. s. w.; das Zittern, Beben, lintittern, Erbeben u. s. w.; Erschütterung';

Erderscbiitterung; Erdbeben (109 b) u. s. w.; das Wanken, Schwanken (c)

u. s.w.; Vacillation : Titnbation : Taumel ; Schwindel : Fluktuation (104/)
u. s. w.: Ruhelosigkeit: Unruhe: Jaktation otc. : Erregung (54^^; 120 a

;

569c) u. s. w.; Agitation: Gürung: Wallung; Tumult etc.; Herz-Klopfen;

-Pochen; l'alpitation otc; Zuckung; Gesichts-; Muskel-; Nerven- etc.;

krampfhafte Zackung ; (klonischer) Krampf (462 a) ; Gliedervcrzuckung ;

Veitstanz (196 o) : Konvulsionen; Gichter; Kindsgichter ; Schauer:

Scbäuerchen etc.; das Sich -Krümmen -und- Winden ; Todes - Krampf
;

-Kampf: Agonie (119 a : 265 a); Ringen mit dem Tode ; Todesweh u.s. w.;

Geburtswehen: Wehen; das Kreißen (Kreisen, Kreisten): Parturition

(118 «); Vorweben: Rupfer: Kneiper etc.; Epilepsie; Kataptosis ; fallende

(oder Fall-)Sucbt; das böse Wesen ; St. Valentin's (St. Velten's)Übel etc.;

Paroxysmus (120 o) u. s. w. : Schauder; Gänsehaut (s. c) ; Fieherfrost;

Schüiielfrost (276 a) u. s. w.: Ruck; Stoß etc.; Schub (202 n) ; Scbups
u. s. w.: Sprung (59 a; 199 a) ; sattus a. s. w.; das Wackeln (c), Schüt-

teln, Nicken u. s. w., z. B. mit dem Kopf; das Kopf-Schütteln, -Nicken;

Nickkopf: Nick: Schüttelkopf (6) etc.

b. (vgl. 222 6) etwas sich unregelmäßig, unstet etc. Bewegendes:
(Leine-)Weber [von Pferden] etc. ; Irrlicht (302 e) : Irrwisch (-Licht); Irr-

glanz : Tückebold: Tückebote: Licht-, Feuer-; Fuchtel-Mann; ignis faluus
etc.; Zitter-Pappel ; -Espe: Beberesche: Espe; Espen-Blatt: -Laub etc.; —
etwas willenlos hin und her Geschleudertes etc. : Ball: Spielball; Spiel

(186 h] — z. B. der Winde, Wellen etc. : ein vom Winde umgetriebenes

(umher gcj.igtes
,

gewirbeltes) dürres Blattete: Wetter-; Wind-Fahne:
Wetterhahn (104/) u. s. w.; — Schüttel-: Wackel- ; Schlotter-Kopf; Pa-

gode etc. ; Bürzel-; Hansel-Männchen (176 a) u. s. w. ; Hampelmann etc.;

— der Schwanz eines saugenden Lamms etc. ;
— siedende, kochende,

wallende etc., gärende, schäumende, brausende Flüffigkeit etc.

Zeitwörter.
c. unregelmäßig, ungleichmäßig, unstet etc. — , kreuz und quer , im

Zickzuck, hin und her etc. — bewegen [Etwas; sich, s. 1966 etc.] u. s.w.;

hin und her (vgl. umher, 196 i) — schleudern, werfen, schmeißen,

schocken, stoßen, stupfen, (stupsen), schieben, schupfen, schupsen, schla-

gen, sprengen, treiben, jagen, schwingen, schwenken, fuchteln, fegen,

rütteln, schütteln, schultern u. s. w., — geschleudert, geworfen, gestoßen,

geschütielt werden u. s. w., — fliegen, springen, schießen, fahren, huschen,
wischen , Irrwischen (s.u.) etc., — raffeln [wie ein zusammengerüttelter
Sack Nüffe, wie Erbsen in einer Blase etc.] ,

praffeln , brausen, sausen,

zischen etc., — wackeln, schlottern (s. u.) . wippen, wappen etc, , bam-
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mein etc., wanken, schwanken, taumeln, torkeln, stülpern, fallen etc., —
ziehen, gehen, schwärmen, schweifen, schlendern etc., reiten, fahren

(s. 0.), schiffen, segeln, kreuzen, lavieren u. ä. m.; hin und herschicken,
senden , vexieren , foppen etc. [wie einen Aprilsnarren] ; in den April

schicken, senden, .sprengen, führen (351 i; 599); von Pontius zu Pilatus

und von Pilatus zu Pontius schicken etc. ; hin und her — , unihei — ge-

sprengt , getrieben werden ; umgetrieben worden ; ein Spiel , Spielball (6)

sein, — z. B. des Glücks, der Winde, der Wellen etc. ; zum Spielball —
dienen etc., — brauchen etc.; Ball spielen mit Etwas: mit ihm spielen —
Wellen und Winde, — Wolken und Winde etc. ; — nicht fest — stehen,

ruhen etc.; wackeln (hin und her, s. o.) u. s. w. ; wanken; schwanken

(28/; 220 b ; 222 c; 104 i) u. s. w.-; fluktuieren; vacillieren ; das Gleich-

gewicht verlieren ; titubieren ; taumeln (2fi9 m) ; schräg — , in schrägen
(krummen) Linien — gehen, wanken etc.; schrägein -./aiVe des S; „Effen"

machen; schief geladen haben; tummeln; turmein; türmein; torkeln;

turkeln etc.; stolpern; straucheln; gleiten (220 i) u. .s. w. ; schlottern

(s. u., hin und her, s. c); schlockern ; schluttern ; schludern: schlaudern

etc.; loddern; lottern (4G i) etc.; wippen; wippein; kippen; kippeln;

wippern ; wuppen ; wuppen ; wappeln ; wippwappe(l)n ; wappern ; die Segel
— wappern (flattern, Uappen, labbern, killen, peitschen) laflen, — in den
Wind braffcn, — lebendig halten , — läutern etc.; wabbeln; quabbeln
[wie Gallerte etc.]; quappeln

;
quebbeln

;
quubbeln etc.; schwabbe(l)n ;

schwabbern ; schwappein : schwappern ; schwappen ; schweppe(r)n ; schwup-
pe(r)n ; schwatteln etc.; platschen (199 i); platschern ; plätschern; plan(t)-

scben etc. ; wafeln ; wafern ; wehem ; weben ; das Pferd webt, »vebert, leine-

webert, weift etc. ; wiebeln (54 Ä); wibbeln (und kribbeln); krimmein und
wimmeln 11. s. w.; bebern; bibbern; bidmcn ; beben; erbeben; erbidmen
etc.; zittern, erzittern [wie ein Espenlaub, i] etc.; schlottern (s. o.), — z. B.

mit den Knien, im Fieberfrost etc.; vom Ficberfrost etc. geschüttelt werden;
beben; zittern, frieren etc., dafs Einem die Zähne klappe(r)n ; zahne-, zahn-

klappen ; klappern ; schnattern etc. ; vor Schreck etc. (604 c) (er)zittern

;

schrecken; erschrecken; zusammenschrecken; zusammenfahren etc. ; schau-

dern
;
schauern (276 e); erschau[d]ern ; zusammenschau[d]eru ; Einen —

überscliau[d]ert's, — überläuft's, übergießt es [eis]kalt; es läuft ihm [eis]-

kalt über die Haut, über den Kücken etc.; es rieselt ihm (kalt) durch die

Adern etc.; ein [Todes-, Todten-] Scliau(d)ern — fafl't, erfafft, ergreift,

packt, befällt, überfällt, überläuft, überrieselt, durchrieselt, durchbebt,

durchfährt, durchschüttelt, schüttelt, erschüttert Einen, fährt ihm in (durch)

die Gebeine
, geht (läuft, rieselt, grieselt) ihm durch den Körper, über

den ganzen Leib, — die Haut, — den Rücken, die Backen etc., längs dem
Rücken hinab ; der Tod läuft Einem übers Grab, die Katze läuft Einem den
Rücken hinauf; eine Gänsehaut überläuft Einen, fährt ihm über den Leib,

überzieht ihm die Glieder: eine Gänsehaut kriegen ; in einer Gänsehaut
sitzen etc.; Einen früstelt's, überfrüstelt, durchfrüstelt es etc.; ihn fröstelt

ein Schauder an etc.; fiebern etc. (462 </); schüttern ; erschüttern etc.; mit

dem Kopf etc. — schütteln, — nicken ; kopfschütteln (384 4); kopfnicken

(385c) etc.; schweifwedeln; schwanzwedeln; schweifein; schwänzeln;
wedeln; wächoln ; fächeln; fächern: (hin und her) fuchteln (s. o.); fech-

ten; fegen; fackeln; flacken; flackern; flimmern; flimmen ; flammern

;

flämmern ; flammen; lodern; lohen; flattern (104 ('); flittern ; fluttern

;

flurron ; flirren ; zwirren ; zwitzern ; zwinken ; zwinkeln ; zwinkern ; zwin-

ze(r)n ; zwirbeln; zwirlcn
;
quirlen

;
querlen (22 A) u. s. w. ; rühren etc.;
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—

d.

wirbeln (s. u.); tirlon : lillern ; trillern (/.. B. wie der Schwanz eines sau-

genden Lämmleinü etc.); tremulieren (296 h) u. s. w.: durch einander wir-

beln (9. o.; 54 ff, i) u. s. w.: in Erregung, Aufruhr etc. sein etc., bringen

(120 i/

—

g) ; erregen; agitieren etc. ; sieden: kochen; bobbeln: bubbcln
;

bulteln ; wallen (ISä h); wogen; Huthen etc.; schäumen; brausen; sausen;

lischen ; gären u. s. w. ; das Herz schlügt, klopft, pocht [im Leibe; in der

Brust] — erregt, tieberhaft, ungestüm, heftig, wild (s. 120 h) u. s. w. —

,

wie ein Hammer etc., hoch hinauf, an die Rippen etc. ; palpitieren etc.

;

zacken : zücken ; krampfh.ift sich zusammenziehen ; sich krümmen und win-

den ; kreiOeu ; kreisten etc.; zappeln (196 b)\ strampeln u. s. w.; bammeln
(hin nnd her, s. o. ; 156 d); baumeln; bummeln u. s. w. ; sich bäumen
(219 b), auf die Hinterbeine stellen u. s. w.; Irrwischen (hin und her, s. o.)

;

»die Kreuz und Quer irrlichtclieren hin und her" ; irrlichtein ; irrlichtern
;

irrlichterieren ; Zickzacken etc.

Adjektiva und Adverbia.
d. hin und her (182 c ; 205 C); kreuz und quer; Zickzack u. s. w.

;

Sprung-, rnck-, stoßweise (59c) u. s. w.; in Sprüngen; unstetig; ungleich-

furmig (54 l: : 69 ?i), unregelmäßig u. s. w. in der Bewegung; springend;

zuckend (c) u. s.w.: krampfhaft; gichterisch ; konvulsivisch: klonisch etc.:

epileptisch etc.; heftig (118 q ; 573 c etc.); ungestüm; erregt; wild; Beber-

haft (1-0 h) u. s. w. : rnhelos (196 c) ; rastlos u. s. w.; quabbelig; gallertig

(253 g) u. s. w.



Klasse in.

Wörter in Bezug auf Stoff.

Abtheiluug I.

Stoff im Allgemeinen.

Nr. iiö. L'nstofflic-hkeit.

Substantiv a.

a. Immaterialität ; UDStofllichkeit;

Stofflosigkeit ; Unkürperlichkeit

;

Kürperlosigkeit ; Raumlosigkeit ; ma-
thematischer Punkt ; virtueller (s.

2 j) Schwerpunkt (61 o) etc. : Gei-

stigkeit; Geist (320 a etc.); Seele:

Xr. 224. Stofflichkeit.

Substantiv a.

a. Materialität ; Stofflichkeit : Sub-
stantialität (1 a); Körperlichkeit;

Leiblichkeit ; Leibhaftigkeit ; aus-

schließende Raumerfüllung ; Ausdeh-
nung ; Undurchdringlichkeit ; Impe-
netrabilität ; Impormeabilitiit (229 n)

u. s. w.; sinnliche Wahrnehmbarkeit Payche (264 a); Asomaton etc.; En-
(271 a); Sinnenfälligkeit; Greifliar- gel (676a)u. s. w.: Engelhaftigkeit

;

keit; Greiflichkeit; Handgreiflichkeit; Seraphenthum etc.: Wesen mit

Tastbarkeit; Taktilitat ; Fühlbar- Selbstbewufstsein ; selbstbewufstes

keit ; Knfsbarkeit ; Palpabilität (277 a) Wesen, Individuum (67 a) u. s. w.;

etc.; Schmeckbarkeit (278Ä); Riech- Individualität; Persönlichkeit: Per-

son (258 c) n. s. w.: Subjekt: Sub-

jektivität: Selbst etc.; Immaterialis-

mus ; Spiritualismus ; Spiritismus

(351 a; 677 a) a. s. w. ; Idealismus

(2 e ; f); Ideologie ; Metaphysik

(320 d) ; Transeendenz ; Transcen-

dentalismus ; Transcendenial-Philo-

sophie ; -Philosoph ; Metapbvsiker

etc.; übersinnliche — , Gedanken-
[vgl. Sinnen- 226 ä], Ideen -Welt
367 a) ; yovfiiyoy etc.; Idealist;

Ideolog ; Spiritist ; Spiritualist ; Im-
materialist etc. ; Psychist etc. ; Ent-

mige Ki>r|.er (s. 230 i); Festigkeit stoflFlichung (s. 6) ; Entkörper(lich)-

(22<) <i): Flüffigkeit (241 a); Gas-, ung; Vergeistigung (456 a) u. s.w.;

Liiitförmigkeit (242 a) u. s. w.; Pon-
dcrabilität: Wägbarkeit ; Gewicht: Schwere (227 o) u. s. w. ; wäg-
bare, pondorable StotTe ; Ponderabilien ; unwägbare , imponderable

(228 i/i StotTe; Imponderabilien; Inkoercibilien ; inkoercible Stoffe

barkeit (284 h); Sichtbarkeit (300 a);

Hörbarkeit (290 a) etc.; Stoff (3 c;

444 a); Materie ; Maffe ; Hyle (vXii);

Grundstoft"; Urstoff; Element (42 c;

51 d); Atom; Maffentheilchcn ; Mo-
lekül etc.; Substanz (3 o) ; Substrat

u. s. w.; etwas sinnlich Wahrnehm-
bares ; Gegenstand (3 a) ; Objekt

;

Körper etc. ; Leib (49 a) etc.; phy-

sische Beschafi'enheit — , Aggre-

gat(s)-Form , -Zustand, Qualitätszu-

stand — eines Körpers; feste —

,

[tropfbar] flüffige, — luft-, gasför-
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etc.: Physik (IIS b) u. s. w.; Natur-Ktmde ; -Lehre; -Wiffenschaft

;

-Philosophie; Stoftlehrc ; Chemie (108 a) u. s. w.; positive Philoso-

phie: Positivismus (384 n) etc.; Materialismus: Hvlozoismus; Orga-
noioisniuseic; Soniatismus : Somatoloyic etc. ; Somatolog ; Somatist

etc.; Materialist: Ilvlozoist ; Organozoistctc: Positivist; Natur-For-

scher: -Kundiger etc.: Physiker; Chemiker etc. ; Verkörperlichung

(s. /' : 104 h) ; VerstotVIichung u. s. \v. ; Materialisation etc.; Ein-

korperuiig; Kinfleischung ; Inkarnation (5 c; 104 n; 675 n); Ava-
tar[a] ; Fleischwcrilung ; Menschwerdung; Vermeuschung ; Ver-

menscblichung; Autiiropumorphosierung; Anthropomorphism(us)etc.

Zeitwörter.
b. mit einem Körper (Leib) um-

kleiden etc.; umkörpern ; umleiben
(Fleming 332); einkürpern : oinlei-

ben ; einfleischen; inkarnieren ; in-

korporieren; sich einfleischen etc.;

eingefleischt — , Fleisch — . Mensch
— werden ; vermonschen ; ver-

menschlichen ; anthropomorphosic-
ren etc. ; verkörperlichen ; verkör-

pern ; verleiblichen; versinnlichen;

verstoinichen ; materialisieren ; ver-

materialisiercn : veririlischen ; ver-

erdigen (Schücking Dornegge 3, 78)

Adjektiv» und Advcrbia.
c. materiell (3 e) u. s. w. ; mate-

rial : stofliich ; substantiell (I v, vgl.

1 u) u. s. w. ; substantial : körper-
lich; körperhaft; leiblich : leibhaft;

somatisch
; physisch

;
gegenständ-

lich ; objektiv ; sinnlich wahrnehm-
bar (3 e: 271 c); in die Sinne fal-

lend : sinnenfallig u. s. w. : augen-

fällig: sichtbar (300 c) a. s. w.:

hörbar (290 c) u. s. w. : riechbar

(284 /<) u. s. w.; schmeckbar (278/")

n. s. w. : fafsbar (277 c; 370 c);

fühlbar : tastbar ; taktil
;
greifbar

;

greiflich ; handgreiflich (300 o);

palpabel ; laumerfüllend ; ausge-

dehnt ; undurchdringlich (229 e;

195 e); impenetrabel ; impermea-
bel u. s. w. ; wägbar: ponderabel

(227 7i) n. s. w.; ungeistig; inspiri-

tuell etc.; irdisch etc. ; materiali-

stisch : materialisiert (s. Ij) u. s. w.;

verstofflicht : verkörperlicht : ver-

körpert : eingefleischt: inkamicrt;
fleisch^eworden u. s. w.

Zeitwörter.
b. des Stotfs, Körpers, der Stoff-

lichkeit, Körperlichkeit — entklei-

den, davon los (frei) machen , be-

freien; entstofl'lichen ; entkürper

liehen ; entkörpein ; entleiben ; ent-

sinnlichen ; immaterialisieren ; spiri-

tualisieren ; vergeistigen ; vergei-

sten ; versoolen ; verhimmeln ; ver-

himmlischen ; enterden: entirdi-

schen : vorengeln ; verseraphinen

etc.; verfeine(r)n (456 i) u. s. w.

etc.: vergröbern (466J)u.s.w.

Adjoktiva und Adverbia,
c. immaterial ; immateriell (2 v

;

4 f) u. s. w.; unstofflich; stofl^los
;

unkörperlich ; unkörperhaft ; körper-

los ; asomatisch ; raumlos
;
geistig

;

geisthaft
;
geisterhaft : seelisch ; see-

lenhaft : psychisch (320 /") etc.; un-
irdisch (675 c): über-: außerirdisch:

un- ; über- ; außerweltlich : extra-

mundan ; nicht der Sinnenwelt an-

gehörig etc.; ideal (I y ; 2y)u. s. w.;

transcendent ; transccndental (37 1 c);

heterothetisch ; metaphysisch : über-

physisch ; übernatürlich (69//)u. s.w.

;

übersinnlich ; unsinulich etc. ; ent-

sinnlicht (ä. b) ; entstofllicht ; ent-

körperlicht: entkörpert etc.; vergei-

stigt ; vergeistet ; verseelt ; verhim-

melt ; verhimmlischt : enterdet ; ent-

irdischt ; verengelt etc.; engelhaft;

englisch : serap!i[in]lsch ; cheru-

b[in]isch: himmlisch etc.; immate-
rialisiert (s. A) ; »piritualisiert: im-
materialistisch ; si>iritualistisch ; spi-

ritistisch etc.; — selbstbewufst ; in-

diridnal (67 c); individuell
;
persön-

lich ; subjektiv.
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Sr. 2-2G. Welt.

Subs tan tiva.

n. Welt (*9 c) u. s. \v.; inundus ; Körper-: Erscheinungs-: Sinnen- etc.

(vgl. Gedanken-, Ideen- etc., 224 a; 367 a) Welt; Phänomenon ; AU:
Sinnen-; Welt-; Welten-; Natur-; Schijpfungs-; Himmels-; Sternen-: Erd-

AU etc. ; fdie gesaimnto] Schöpfung : Universum; Natur: Allnatur: Kos-
mos : Makrokosmos : Weltenwelt etc. ; Stern(en)- ; Gestirn- : Himmels-
Welt etc.: Himmel (151 <// : EmpyrL-um (575 a): Firmament: Himmels-
Firmament: -Feste; -Gewölbe; -Dom: -Sphäre; -Kugel (s. u.); -Bäume etc.:

Stern(cn)-6ewölbe : -Dom: -Gefilde ; -Himmel ; der gestirnte Iliniiiicl etc.:

die Sterne ; Stevn(en)-Heer : -Meer; -Gewimmel etc.; -Haufen ; -Gnippe(61i)

u. s. w.; Milclistniüe u. s. \v.: Himmelskarte (s. u.) : .Stern-Katalog: -Ver-

zeichnis ; -Karten etc.; -Bilder; Asterismus ; Dodekatemorion ; Thierkreis :

Zodiakus (169 f/); Konti'.5uration ; Konstellation; Sideration ; Gestirn; Him-
mels- ; Welt-Köi-per ; Himmelslicliter (3Ü3 d); Fix-, Fest-, Stand-, Sonnen-

Sterne : Sonnen; Centralkörper ; Centralsonne ; Alcyone
;

(Halcvone);

Sirius (88/)etc.; Doppelsterne; Tripelslerne etc.; Welt-; Stern-; Sonnen-:

Planeten-System; Planet; Wandel-; Erd- ; Dunkel-Stern; untre Planeten:

Merkur ; Venus ; Erde (Güa ; Ge ; Tellus ; terra); obre Planeten : Mars
;

die Planetoiden (Asteroiden, s.u.); Jupiter; Saturn: Uranus; Neptun;
Hauptplanet ; Nebcnplanet ; Trabant ; Satellit (39 a); Mond (luna) ; Sa-

turnsring etc.; Komet ; Haar-; Bart-: Schwanz-; Schweif-; Irr-Stem; Ko-
meten-Embryo; kosmische Wolken etc.; Sternschnuppen-Asteroiden (s. o.);

.Meteoriten; Sternschnuppen (199 g) u. s. w. ; Meteor u. s. w. : — Him-
mels- (s. o.); Erd-Kugel; -Globus (131 a) u. s. w.: -Karte; .Mondkarte etc.;

Lunarium ; Tellurium : Planetarium ; Orrerv etc.: Uranorama etc.; Urano-
graphie; Uranologic : .Astiographie ; Astrognüsie; Astroskopie: Astrono-

mie: Astropliotomeirie : Astrophysik etc.; Spektralanalysie (302 h); Solar-

chemicctc: Himmels-; Stern-Beobachtung (s.u.): -Beschreibung; -Be-

trachtung; -Kunde eic ; Himmelsmechanik; mecanique Celeste; N:\tur-

geschicbte (s. ii.l — des Himmels, — des Alls; Kosmo- (vgl. — s. u. —
Geo-iphysik : -logie : -graphie ; -gonie etc.; — Himmels-, Stern-Beobachter

(vgl. oben); -Kenner ; -Kundiger u. s. w.; Stern-Seher. -Gucker etc. (298 e ;

365 a); Uranograph. -log etc.; .-Vstronom, -graph, -gnost, -physiker etc.;

Kosmo- (vgl. — s. u. — Geo-)physiker, -log, -graph u. U. m. ; Stern-

Warte ; -Thurm ; Observatorium etc.; Fern-Bohr : -Glas : Teleskop (298 d);

Tubus u. s. w.; Gnomon ; Astrolabium (151 i i); Armille : Armillarsphüre

;

Quadrant ; Mauerquadrant : Sextant ; Spicgelsextant ; Oktant ; Mittägsrohr ;

Paffageninstrunient : Tran.fi t circte; Meridiankreis: Multiplikationskreis;

Äquatorial ; Theodolit etc ;
— Naturgeschichte (s. o.) — der Erde, — des

Irdischen, — der irdischen Welt, — der unorganischen und der organi-

schen [irdischen] Welt, — des Mineral- oder Stein-, des PHanzen-, des

Tliicr-Beichs etc.; Geologie (s. o.); Geognosie etc.; Oryktognosie ; Orykto-

logie : Krystallographie ; Metallurgie ; Mineralogie; Versteinerungskunde;

Pctrefaktologie : Paläontologie (98 i) ; Paläozoologie ; Paläophytologie

u. s. \v.; Zoologie (257 <•) u. s. w.; Botanik (256 b) u. s. w.

Adjektiva uud Adverbia.
1/. kosmisch : mundan ; himmlisch ; empyreisch , siderisch ; sidcral : aste-

risch ; astral(i.sch); solar(isch); lunar(isch); sublunar(isch); nntermondlich

;

irdisch; tollarisch; terrestrisch etc.; geologisch: geognostisch : mineralo-

gisch : oryktognostiseh u. s. \v. (s. a).
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Sr. iil. Schwöre. Nr. -'2S. Loichtlieit.

Substantira. Substantiva.

a. Schwere; Blei-, Centner- a. Gewicbtiosigkeit (4:>0 a) ; Im-

schwere : Gewicht (s. e; 123 o); ponderabilitiit ; Unwäj^barkeit etc.:

Gewichtigkeit: Wucht: Wuchtig- geringes Gewicht(vi;l. 227 fl); Leicht-

keit ; Last (c); Lästigkeit : Biirde(c): heit: Leichtigkeit : Leichte; Feder-

Druck (274 a) u. s. w. ; Schwerfiil- Icichti^kcit (vgl. d) u. s. w. ; das

ligkeit (492 c). Schweben (s. c)u.s. w.; das Schwim-
men, riottsein ; Triftigkeit etc.;

Luftigkeit: Liiftigkeit etc.; Handlichkeit(142 n); [leichte, bequeme]
Tragbarkeit: Porlabilitiit.

b. speci6sche (oder Eigen-) b. etwas Leichtes etc. (450 b);

Schwere; specitisches (eigenthüm- Feder ; Flaumfeder ; Flaum (193 t)
;

liebes, — Eigen-)Gewicht (229 a). Daune u. s. w. : Flocke; Feder-:

Schaum -Flocke etc.; Flederwisch

(32 c; 148 c) etc. ; Halm; Strohhalm (.-32 /;); Staub; Stäubchen
;

Sonnenstäubchen : Atom u. s. w. ; Hauch (85 d ; 252 o) ; Blase :

Schaumblase (254 a) : Rauch, Dunst u. s. w. ; Spinnweb (148 i;
146 b): Spinngewebe; Spinnwebfaden u. s. w.; „ein Sommerfaden,
ein leicht und licht Gespinst der Feen"; fliegender — , Altwcibcr-,

Wittwen-, Jungfern-, Mädchen-, Metten-Sommer : Grasweben ; Met-
ten ; Metten-; Marien-; Herbst-; Schimmer-; Sonnen-Faden; Feen-;

Marien-Gespinst etc.: taube — , hohle — , leere Xufs (135 e)u. s. w.;

Nufsschalo etc.: Windhalm ; Spreu (190 a ; 36 c) u. s. w. ; Luftgeist

(199 y): Sylphe ; Life ; Fee u. s. w.; Vogel u. s. w.; etwas Schwim-
mendes(vgl. 199c: f/cKork: Pautoft'elbolz etc.; Flott ; Flöße; Boje;

Anker-Boje; -Flott etc.; Aal-Flöße: -Puppe, -Quast etc.; — leichte

Flüffigkeiteu : Ol etc.: — leichte Luft: erwärmte — , verdünnte —
Luft : Wafferätoft', Hydrogen [-Gas] etc. ; Äther (242 a) : Himmels-
Äther : -Luft ; Heitere.

c. etwas Schweres ; schwere, drük-

kende, lastende Maffe(s.31a—c)u.s.w.; Bürde (a);Lasl(a); Centner-;

Wagen-: SchitTs- (25 «7): Blei-; Berges-; Felsen-Last etc.; Centner

(e); Berg; der Offa auf den Pelion gelhürmt (31 c) etc.; sisyphisebe

Last; Blei: Mühl(en)stein etc. ; Ballast (138 a) etc. ; Alp [-Druck]

(274 a ; 576 a) n. s. w.

d. Schwerkraft (212 o) ; Gravita-

tioD(skraft) etc.; Gravitations-Schwerpunkt (61 0) u. s. w.: Gravita-

tions-Gesetz : -Lehre; Gleicbgewicbtslehrc ; Statik (27 A ; 118 c);

Dynamik u. s. w.

e. Wägbarkeit (224 o): Pondera-
bilität etc. ; Werkzeuge zur Gewichtsbestimmung (Schweremeffung,
Wägung) : Wage : Wagebalken ; Wagschale ; Zunge ; Ausschlag ;

Gewichte (o : s. 25 «7), z. B. Kilo, Pfund, Centner, Last u. s. w.;

Kruuier- etc.: Präcisions- etc.: Apotheker- etc.; Gold-, Geld-, Du-
katen- etc.; Brücken-: Decimal-; Grad-; Zeiger-; Feder-; Stangen-;

Schnell- Wage : Bcsemer (Eismar) : Descmer ; Unzener ; Insert;

hydrostatische — , Waffer , Senk-Wage ; Aräometer; Gewichts-;

Skalen-; Procent-Aräometer; Volumeter; Gravimetcr; Hydrometer;

Sanderi, Deutscher Spractiachatz. |9
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Alkoholometer; Spiritus-, Branntwein-, Weingeist- etc.; Milch-

Wage ; Galakto-, Luktometer, -skop ; Ono- ; Glcuko-meter ; Most-

ete; Salz-, Sool-, Grailier-Wage ii. ü. m.; [Lufl-JSchweremcrfcr;

Luftilruckmeffer (246 a) u. s. w. ; Barometer; Wetterglas; Queck-
silber-, z. B. lieber-, Diftercntial- etc.; Aneroid-; Uolosteriqae-

Barometer; Manometer, Baroskop elc.

Zeitwörter. Zeitworter.
/. schwer (s. ä), drückend, lastend c leicht (s. d) u. s. w. sein; ein

u. s. w. — sein; wiegen (s. (7); geringes Gewicht haben; wenig
wuchten; drücken; preffen ; lasten wiegen etc.; .schweben (1991) n. s.w.;

etc.; lastend (schwer etc.) aufliegen
;

einher-, daherBchweben etc.; (-)flie-

anflastcn etc.; gravitieren (212 4) gen etc.; (-)8ehwüninen ; Holt, trif-

etc; sinken; untersinken; (unter).

sinken machen; herunterziehen etc.;

schwerer sein (28 g); zu Boden wie-

gen u. s. w.

g. das Gewicht bestimmen ; wä-

gen ; wiegen (f); ab-; vcr-; vor-; zuwägen, -wiegen
;
justieren (27 n)

a. a. w.

tig sein ; flotten ; treiben elc. ;
—

leichter sein ; zu Boden gewogen
(28 A) u. s. w. — , emporgeschnellt

werden etc.

Adjektiva und Adverbia.
h. wügbar (224 c)

;
ponderabel

;

Gewicht habend; gewichtig (449 c)

n, s. w.; vollwichtig etc.; schwer;

blei-; eisen- etc.; centner- etc.; fel-

senschwer etc.; schwer n. s. w. —
wiegend (s. _/), lastend, auflastend,

anfliegend , wuchtend , drückend,

preffend etc. ; lastig; wuchtig etc.;

maffig(49i; 229 e); mafl'iv ; mas-

senhaft; plump; schwerfällig (141 e)

etc.; sinkend; untersinkend; sank;

Adjektiva und Adverbia.
d. gewichtlos (450/); iniponde-

rabel ; unwägbar; von geringem Ge-
wicht : wenig wiegend (s. i); schwe-

bend ; fliegend u. s. w. ; leicht

;

leicht— wie eine Feder (s. t)a. s. w.;

— wie der Wind; federleicht; flaum-

leicht etc.; äther- etc. : wind- clc;

vogel-; elfen-; feenleicht; elfenhaft

(142 e; 676 c); feenhaft u. s. w.;

luftig (242 e) ; lüftig; ätherhaft;

ätherisch; fein; subtil ; dünn (148 e);

specifisch schwer[er als Waffer] etc.; verdünnt; ausgedehnt; schlank;

in Bezug auf— oder nach — dem leiclitfüßig; gewandt (196 c) u. s. w.;

Aräometer, Barometer (s. e) u.s.w.; — [leicht, bequem] tragbar (196 c ;

aräo-, barometrisch etc. 142 e)
;
portabel; portativ u. s. w.;

— [spccilisch] leichter [als Waffer
etc.]; schwimmend (s. c) ; flott; triftig; treibend; — kinderleicht

(370 c) u. s. w.



Abtheilung II.

Unorjjanischor Stoff.

1". Feste Kürper.

Nr. 229. Dichtheit. Nr. 230. IJndichtheit.

Substantiva. Substantiv a.

a. Dichtheit (43 a ; 19ria) U.S. w.; a. Undichtheit (194 (i) u. s. w.
;

Dichtigkeit : Dichte : Densität ; Un- Undichtigkeit ; Undichte ; Permea-
dnrchdringlichkeit (224 a) ; Impene- bilitUt; Porosität; Schwammigkeit;
trabilitat; Impermeabilität etc. ; Im-
porositiit ; Festheit; Festigkeit (43 a;

45 a; 10.5 n) u. s. w. ; Soliditiit

;

Solidueit; Härte; Starrheit (231 n)

; Kompaktheit (1 47 a)u. s.w.;

Löchrigkeit ; Kavcrnosität ; Drnsig-

keit; Hohlheit; Unausgefülltheit

;

Mangel an— raumerfüUendcm Stoft",

— Substanz, — Kompaktheit
(s. 229 a) etc. ; Unsubstantialität

;

Gedrungenheit ; Derbheit ; Stämmig- Insubstanlialitat (2 a) ; Inkompakt
keit; Maffivheit; MalTivitat (49 a) ;

heit ; Unkompaktheit ; Inkonsistenz
;

Maffenhaliigkcit ; Maffigkeit etc.; Unkonsistenz; Underbhoit ; Unfestig-

Kohärenz; KobUsion (45 a) u. s. w.; keit ; Unfestheit; Lockerheit , Locker-
Untrennbarkeit ; Untheilbarkell(72c) keit; Losigkeit; Flockigkeit; Zart-

n. s. w. ; UnztrreiObarkcit ; Unauf- heit; Zärtc; Feinheit; Feinigkeit

loslichkeit ; Unauflösbarkeit etc.
;

Unzasammendrückbarkeit ; Unzu-
saramenprefsbaikeit ; Inkompreffi-

bilitdt etc. : Konsistenz ; Dicke (14 7a;

Feine; Subtilbeit ; Subtiligkeit

Dünnhoit ; Diinnigkeit(148a) u. s.w.

Verdünnung; Verdiinnerung ; Ver
dünntbeit; Ausdehnung (233 a)

305 a) ; Dickbeit; Dicklicbkcit etc. ; Ansgcdebntheit ; Expansion (35
DichtigkeitsmaO ; spceifisches Ge- 129 a) ; Extension etc. (vgl.: Wärme
wicht (227 b) u. 9. w. 382 etc ) ; Aul'getriebenheit ; Aufge-

blasenheit ; Aufgeblähtheit etc.
;

Mangel an Dichtheit, an Verdichtung (s. 229 a; b) etc.; Unzu-
sammengeprefltheit ; In- (oder Un)komprimicrtheit etc. ; Znsammen-
drückbarkeit (233 a) ; Komprimierbarkeit ; Kompreffibilität.

6. Verdichtung (36 a; 142 c) ; b. etwas Undichtes, Poröses etc.

;

Kondensation; Zusammendrückung; Bim8(stein); Schwamm ; Löschpapier
Züsammenprerfung ; KomprefTion ; etc.; expansible Flüfrigkciten(242a)

Zusammcnziehung (vgl,: Kälte 276 u. s. w.

etc.); Kondcnsationsmaschinc ; Kom-
preffion8pumpe(246a)u. 8. w.; Solidierung ; Solid^tion ; Konsolida-
tion ; Konsolidierung; Solidescenz; Festwerdang; Krstarrung(231 a ;

276 a) u. s. w. : Gerinnung; Koagulation (253 6; 45 a, vgl.:

19»
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Coagulum, 45 d, u. s. \v., s. c) ; Gelieferung etc. ; Erhariunt; ; Ver-

harschung (45 b) etc. ; Gefrierung ; Vereisung ; VergletscheruDg
;

Glacierung etc.: KrystuUisierung ; Krystallisation etc.; Glasierung ;

Frittuug ; Verschlackung ; Verglasung ; Vitrescenz ; Vitrifikation etc.;

Vor8tein(er)ung ; Lapidilikation ; Petrifikation ; Brcccienbildung ;

Kongloineration(45o)u. s.w.; Verdickung (233 6) ;Eindickung ; Ein-

kochung u. s. w. ; Abdampfung (244 a) u. s. w. ; Inspiffation etc.;

Niederschlagung; Füllung; Priicipitation etc. (vgl.: Präcipitat:

Niederschlag ; Bodensatz [40 d] u. s. w.).

c. etwas Dichtes (s. e), Festes, c. Luft(verdünnung8)pumpe(246a).

Dickes, Geronnenes (45 h) u. s. w.. ;

fester Körper etc. ; dichte, derbe Maffe etc. ; Block; Klotz; KloO;
Klumpen (45*; 61/; 178«; 186 &) u. s. w.; Knollen (1866; 50c;
188 a; 193/"); Knorren; Knast; Knubben etc. ; Stein (231 i)

u. s. w.; steinharte (oder Stein-)Maffe etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
d. dicht (s. e), dick, fest, derb d. undicht (s. e) ,

permeabel

etc. — sein , werden , machen etc.

;

u. s. w. — sein , werden , machen
verdichten ; kondensieren ; kompri- (vgl. 44 kff. ; 194 e) etc. ; lech(z)en

niieren (32 d; 36 e) ; zusammen- (44 /)) etc.; ausdehnen (275/) ; ver-

drücken, -drängen u. s. w,, -preffen dünnen ; Verdünnern ; lockern ; auf-

(vgl. 214 b) u. s. w., -stauchen (vgl. lockern; aufblasen; auftreiben; e.\-

144 ij) u. s. w. ; sich zusammen- pandicren ; cxtcndicrcn ; dilatieren :

ziehen (3G /) u. s. w. ; solidieren
;

erweitern etc.

konsolidieren ; solidescieren ; er-

starren
;
gerinnen (45 e): zusammen(ge)rinnen

;
gcliefcrn : koagu-

lieren U.S. w. ; harschen; erharschen: verharschen (43 d; 195 d)

u. s. w.; erharten (231 c) u. s. w.; verharten: erhärten; verhärten;

härten etc.; gefrieren (276 e) ; frieren; zu Eis werden , machen;
eisen ; frappieren ; vereisen

; glacieren ; verglelschern u. s. w.
;

gla-

sieren ; fritten ; verschlacken : verglasen : vitrescieren ; vitrißcieren

etc.; versteine[r]n ; lapidilicieren
;
petrifieieren etc. ; krvstallisieren ;

als Krystall — darstellen etc., — anschießen, — sich ansetzen etc.;

abdampfen; evaporieren (244 c; 248f/) u. s. n-.; einkochen (253/):
eindicken; verdicken ; inspiffieren etc.; zu Boden fallen, sinken etc ;

[sich] niederschlagen : fällen ; präcipitieren.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

e. dicht (43t; 45/; 1180 ; 195c) c. undicht (s. 44 r; q; 194 /)
u. s. w.: undurchdringlich ; impene- u. s. w. ; permeabel; leck: spack

trabcl ; impermeabel etc.; imporös etc.; porös; schwammig; löchrig;

etc.; fest (105/; 231 d) u. s.w.; kavernös; drusig; hohl (189 *)

;

solid ; hart ; starr etc. ; kompakt hi'>hlenvoll ; höhlenreich : ausge-

(147 (/) u. s. w.
;
gedrungen ; derb ; höhlt ; nicht mafllv (50 o); unaus-

stämmig ; maffiv (49 i; 227 h)\ gefüllt: voller Höhlungen, Löcher,

maffig u. s. w. (s. u.); kohärent; Zwischenräume: wenig MaflV, Snb-

kohäsiv (4 5 /')
; untrennbar (43«'); stanz habend, enthaltend : un- i,oder

untheilbar: unzerreißbar ; unauflös- in-)sab3tantiell , -kompakt, -kon-

licb ; unauflösbar u. s. w. ; unzu- sistent; underb; unfest; locker

sammendrückbar ; unzusammen- (46 c) ; flockig ; lose ; zart : fein :

prefsbar; inkompreffibo! o"' k'"\- «ubtil ; dünn etc.; verdünnt: ver-
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aistent ; dicklich ;dick(U7 (i ; 253^ ;

305 d) etc.: klumpig; maffiv (s.o.);

plump; klotzig; klobi;; ; knorrig;

knorzig; knubbig; vcrknorzt etc.;—
verdichtet (s. J)u. s.w.; kondensiert;

komprimiert etc. ; erstarrt etc.
;

ge-

ronnen (253 g) u. s. w. ; erhaltet

etc. ; gefroren ; eingefroren (52.5 i)

etc. : krystallisiert ; krystalliscb
;

krystallen ; krvstallisierbar ; verglas-

bar ; vitrcscibel ; vitritikabel : ver-

schlackbar u. ii. m. — nicht (oder

anfgelüst (243 rf; e) u. s. w.

Nr. 231. Härte.

S n b s t a n t i V a.

a. Härte (229 (J; 515 o); Bein-;

Stein- ; Felsen- ; Marmor- ; Quarz-
;

Eisen- ; Stahl- ; Dinmant-Härte
(vgl. (/) etc.; Harthcit: Iliinigkeit;

Härtlichkeit etc.; Festigkeit u. s.w.;

Starrheit; Steiflieit (5S5 a ; 596 n)

;

Steifigkeit : Steife ; Bock- ; Stock-

etc. ; Knochen- ; Glieder-Steifheit

u. s. w. ; Gicht; Hand-; Fußgicht;
Chiragra ; Podagra (274 a) : „Pfoten-

gramm" etc. ; Üngclenkheit ; Unge-
lenkigkeit ; Ungcschmeidigkeit ; Un-
biegsamkeit ; Unbeugsamkeit ; In-

6cxibilität ; Untügsamkeit ; Störrig-

keit (519 n; 422 a) u. s. w. : Un-
knetharkcit (vgl. 232 o) n. s. w.

;

Spröde ; Sprödhcit : Sprödigkeit

(236 a); Widerstand — , Wider-
EtandsPähigkeit — , Resistenz —

,

Benitenz(500n)— gegen Eindrücke
etc.; Schrofflicit; SchroiTigkeit etc.

;

Strafllieit (233 n; 118 «) u. s. w.
;

Strackheit ; Strammheit ; Spannung ;

Anspannung; Gespanntheit; Ange-
spanntheit ; Mubknlosilüt etc.

;

Schniciigkeit ; Kallosität ; Schwiele

•(s. 6; 188 o); Callus; Tjloma

;

Tylosis : Hantverhärtung etc. ; Ver-
häitung ; Ver- : Kiharttmg ; Indura-
tion ; Intluresceuz cic. : Verknorpe-
lung ; Verknücberung : Offifikation

;

Versteinerung (2'J9 6) n. s. w. ; Er-
starrung : Erstarrlheit ; Verstarrtheit

;

Ersteifung ; Versteifnng etc. ; Här-
tung ; Stähinng ; Einsetzung von
Eisen etc.; Abhärtnng (431 a).

diinncrt (s. d; 245 e); ausgedehnt;
expandiert ; expansiv (s. 233 d) ;

extcndiert; dilatiert ; erweitert; auf-

getrieben; aufgeblasen (147 d;
246 c) ; aufgebläht u. s. w. ; unver-

dichtet ; unznsammengeprefft ; unzu-

sammcngedrückt ; in- (oder nn-)

komprimiert etc. ; zusammendrück-
bar ; komprimierbar ; kompreffibel

(s. 233 d).

un-)geschmolzen , aufgethaut,

Nr. 232. Weiche.

Subetantiva.
a. Weichheit (192 a; 119 a)

;

Weiche ; Brei- ; Butter- ; Feder-

;

Flaum(cn)-

;

Wachs - Weichheit
(vgl. (/) u. s. IV. ; Weichlichkeit

;

Zartheit ; Zarte ; Zärtlichkeit etc. ;

Empfänglichkeit — , Nachgiebigkeit
— für Eindrücke (271 n; 494a)etc.;

Breiigkeit (253 d) u. s. w. ; Matschig-

keit ;
Quatschigkeit : Molschheit

;

Mulschheit; Tcigigkeitetc; Morsch-

heit etc.: Mürbe; Mürbheit; Mürbig-

keit etc.; Biegsamkeit (235 a); Beug-
samkeit; Fügsamkeit (387 a; 518 o)

u. s. w. ; Schmicgsamkeit (653 a)

;

Anschmiegsamkeit ; Schmeidigkeit

;

Geschmeidigkeit; Pflegsamkeit, Fleg-

samkeit; Flexibilität; Gclenkhcit

;

Gelenkigkeit (492 a) etc. ; Dehnbar-

keit ; Debnsamkeit (143/); Reck-

barkeit; Streckbarkeit; Duktilität;

Mallcabilität; Hämmerbarkeit ; Knet-

barkeit; Bildsamkeit; Plasticität

(177 a); Erweichbarkeit ; Schmelz-

barkeit (243 6) U.S.W.; Erweicliung ;

Schmolzung (243 a) u. s. w. ; Ein-

weichung : Maceraiion ; Digestion

(245a) etc.; Enthärtung ; An-, Nach-,

Ent-, Ablarrong des Stahls etc. ;

Schlaffheit; Schlappheit (119 o)

u. s.w.; Erschlaffung; Erschlafft-

heit etc. ; Un- (oder ln-)Elasticität

(234 a) u. s. w. ; Verweichlichung

(vgl. c) ; Vcr2ärtl[ich]ang ; Verwöh-
nung (4Sla); Verhätschlung u. s. w.
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6. etwas Hartes, Festos etc.: b. etwas Weiches etc.: Brei

Knochen etc. ; Hörn : Hornhaut

;

(253 d) : Matsch u. s. w.; plastische

Schwiele («) etc.; Leichdorn ; Hüh- Maffe ; Thon etc.; Wachs; Butter;

ner- ; Krühen- ; Elsterauge (188 a) Teig etc. ; Feder-, Flaum(en)-, Dau-
u. s. w.; Stein ; Feld- ; Fels-; Kiesel-; nen-, Dunen-Bett, -KifTen , -Pfühl

Feuer- ; Flinten-Stein etc. ; Kiesel

;

Quarz ; Fels ; Granit ; Marmor etc.
;

Erz; Eisen; Stahl etc.; Uiamant;
Demant; Adamant (118 b) u. s. w.

etc. ; Eiderdaunen ; Eider ; Schwanen-
(flaum) ; Flaum(en) ; Flaumfeder

(193 i) u. s. w. ; .Summet (193 k)

u. 8. w.; Weiden-Zweig, -Suthe etc.

Z e i t w o r t e r.

c. hart, fest, steif (s. d) etc. -

sein, weiden, machen; härten

stählen , verstählen ; Eisen — ein

setzen, — ablöschen etc.; ab-; auf-

durch- ; erhärten etc.; erharten ; ver-

härten ; verhärten (229 d) u. s. w
induroscioron etc.;

(s. u.), -steifen etc

Zeitwörter.
c. weich (s. d), breiig etc., bieg-

sam etc. sein, werden, machen;
weichen ((«(r.j'/r.) ; erweichen; auf-;

durch- ; einweichen (247 c)etc.; sich

weich liegen etc. ; weich, zu Matsch
etc. drücken, schlagen, quetschen

verstarren (253/") etc. ; matschen ;
quatschen

;

verknorpeln ; zermatschen ; zerquatschen ; zerquet-

verknorren ; verknorzen etc. ; ver- sehen etc. ; (weich) kneten etc.

hörnen etc. ; verkniichern ; offitieieren weichlich ^, [allzu] zärtlich, em-
etc. ; ver.stcinc[r]ii (229 </ ; 571 b)

u. s w. ; steilüu ; uufsteiren etc.
;

[an-]straffen, strammen (stremmen),
spannen etc. ; vor Frost erstarren

(s. 0.) ; er- ; verklam(m)en etc.

plindlich etc. machen, werden ; ver-

weichlichen ; verweichcln (386 c)

;

verzärtlichen ; verzärteln : verhät-

scheln ; verpimpeln; t verpäppeln
;

•f
verbippäppeln ; verwöhnen etc.

;

schmeidigen etc.; schmelzen (243 li);

zergehen (z. B.: auf der Zunge) ; thauen u. s. w. ; maccrieren
;

digerieren etc. ; mollificioron ; mollescieren etc. ; molsch etc. wer-

den; molschen ; mulschon ; ver-, zer-mol8ohen, -maischen : morschen ;

ver-; zermorschen etc. : [ver-, zer-]ma8en etc.; [ver]modern (460 d)\

[ver]raulen ; auflösen [48 d\ e ; 247c; 4606] u.s.w.; mürben ; ab-

;

er- ; ver- ; zermürben (marhen) ; rotten ; ver- ; zerrotten etc. ; [vom
Hafer, Flachs etc.] rösten, röschen, rötlien , rotten, rotten etc.;

schlatf, schlapp — sein , werden , machen ; schlafTen ; schlappen ;

erschlaft'en ; orschlappen etc. ; enthärten ; [Stahl etc. ] an-, nach-,

ab-, entlaffen etc.; Eindrücken etc. nachgeben, sie annehmen; sich

ritzen lal'fen etc.

Adjektiva und Adverbia.
d. hart (637 e etc.); bein-; kno-

chen- etc.; hörn- etc.; holz- ; stock-;

bock- etc.; stein-; marnior-; kiesel-

;

felscn- etc.; eisen-; stahl- etc.; glas-

(236 d) ; feder- (233 d) etc. ; dia-

mant- ; demant-hart ; fest (229 e)

u.s.w.; starr ( 105 (/) ; bock-; eisen-;

marnior- ; todton-starr etc. ; steif

(585 c; 596 c; 624 c) u. s. w. ; draht-

;

kerzcn- (s. 157 y) u. s. w.; Stangen-

;

stock-; ciclien-otc; bock-; nackon-;

knochen-
;

glieder- etc. ; alters-

;

frost-steif ; frost-starr , -erstarrt

;

Adjektiva und Adverbia.
d. weich (119 d\ 192 d); brei-

etc; matsch-; quatsch-; dreck- etc.;

butter- etc.; wachs- etc. ; flaum(en)-,

[pflaum(en)-] ; daunen-; feder-;

killen- ; eiderdaunen- ; schwanen-

etc.; samm(e)t- ; seiden-etc; wollen-;

Windel- ; ledor- ; Icder-windel-weich

u. ä. m. ; weichlich ; zart ; zärtlich

(611 e) ; empfänglich — , nachgiebig
— für Eindrücke (271 c; 494 d)

etc.; sich ritzen lafl'end ; ritzbar etc.;

flaumig; sammethaft (192 </; 193 ri)

u. s. w. ; broiicht (253 g) u. s. w.

;
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kUmm; erklain(m)t : rerklam(in)t

;

Terkloin(m)t ;verklomincn etc.: gicht-

starr ; -steif ; -knotig ; -gekrömmt

;

-lahm; -brüchig: ^iclitisch : chira-

griscli: podayrischelc: uiigelenk[ig];

unge^cbrocidig ; unbiegsam ; unbeug-
sam : inflexibel : unfügsam ; stürrig,

slurrisch (422 c: 500 c; 519 </):

unnacligiebig u. s. w. ; unkne'.bar

(vgl. 232 d) u. s. w. ; Eindrücken
eil-, widerstehend (118 o), wider-

strebend u. s. w. ; spröde (236 d)

u s. w. : schroff etc. ; straff; strack
;

stramm : (aD)gespannt (s. c) ; nervig

(118 n) u. s. w. ; erhärtet; verhärtet

etc.: schwielig; kailos etc.; verknor-

pelt (s. c) u. s. w. : kuorpelbaft;

knorpelig ; verknöchert : knochen-
haft ; hornicht : hürncrn ; steinern ;

steinicht : felscrn ; fclsicht : mar-
morn : quarzig; quarzbafl

;
graniten ;

granit-ig, -isch etc. ; ehern; erzen;

eisern : i^tahlern : diamanten ; dcman-
ten : adamanien etc.

matschig; quntschig ; raolsch

;

mulsch ; teig(ig) ; mürbe; auf der

Zunge zergehend (s. c) ; morsch;
moderig; faul (48/) u. s. w.; faulend

etc. ; schmelzend ; sich auflösend
;

zergehend (s. o.): schmelzbar (243c)
u. s.w.; erweichbar; knotbar (1 77 c);

bildsam ; plastisch : malleabcl (143^-)

u. s. w. ; hiimmerbar ; streckbar

;

reckbar; (aus)ziehbar ; duktil; ge-

ziegc ; dehnbar ; dehnsam ; scbmei-

dig
;

geschmeidig (626 e) wie —
sämischcs Leder, — ein Paar Hand-
schuhe, ein Aal etc.; aalgeschmei-

dig ; schmiegsam ; anschmiegsam
;

biegsam [wie eine Weide, Weiden-
rutbe] ; beugsam ; (p)flcgsam; bieg-

bar ; beugbar ; fle.Kibel ; fügsam
(353 d; 518c) etc.; schlaff; schlapp

(46 e; 119 d) u. s. w. ; lederschlaff

etc. : unelastisch (234 c) u. s. w.

;

lappig; lummcrig: schwammig;
quammig etc.; inkonsistent etc.

Nr. 233. Elnsticität. Nr. 234. üuelasticität.

Substantiv a.

a. Un- (oder lD-)elasticität (232 a)

u. s w. ; Mangel an Klasticität

(s. 233 a) etc.; Schlaffheit etc.

S ubstantiva.
a. Elasticität (116 a) u. s. w.

;

Feder- ; Schlag-; Schnell- ; Spring-;

Prall- ; Spann- ; Expansions- ; Ex-
pansivkraft (s. 24 4 6) etc. ; Zusam-
mendrückbarkeit (230 a) u. s. w. oder Zusammendrückung (229 a)

n. s. w. und — Ausdehnung (230 a) u. s. w. ; Prallheit ; Urallheit;

Straffheit (231 a) u. s. w.

h. elastische Körper etc. : Kaut-

schuk : Feilerharz; Gummi (elastikum 40.i/i): Kautschuk-, Gummi-
Ball etc. : Gutta percha etc. ; Elfenbein(kugel) ; Billardball (186 6)

etc. ; Fischbein ; Feder ; Polster ; Polster-Bett ; -Kiffen ; -Stuhl ; -Werk
etc.; Springfeder (203 o) ; Springfedermatratze etc.; Reffort ; Druck-

feder; Stahlfeder; Triebfeder etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
c. elastisch (s. d) a. s. w. sein

;
6. wenig oder nicht (oder nn-,

federn ; prallen : schnellen etc.; wie- in-)elastisch sein: geringe (oder

der empor (oder in die Höhe), zurück keine) Elasticität besitzen ; schlaffen

springen (203a) u. s. w., schnellen, (232 c) u. s. w.

prallen etc. ; kompreffibel und ex-

pansiv sein ; schwellen.

Adjektiva und Adverbia. Adjcktiva und Adverbia.
d. elastisch (118 r) u. s. w. : c. un- (oder in-)elastisch ; der

federnd (s. c) u. s. w. ; federhart Spannkraft etc. ermangelnd ; schlaff
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(fl. 231 d) ; fodcr- ; stahl- ; spring-
; (232 d) ; schlapp etc.; dehnbar etc.

;

schnell-; prall-; schlag-; spann-; zäh (235 c) n. s. w.; sprijde (236 d)

expansionskräftig; prall; drall; u. s. w.

straft'; schwellend n. s. w. ; kom-
preffibel (230 e) u. s. w. — und expansiv (ebd.); zurück-prallend,

-schnellend (s. c) u. s. w.

Nr. 235. Zäheit.

Sa bs tan ti va.

a. Zäheit ; Zähigkeit ; Zähe (253o);

Tenacität ; Festigkeit (229 a) u. s. w.

;

Kohäsion (4 5 a) u. s. w. ; Biegsam-

keit; Dehnsnnikeit ; Dehnbarkeit;

Duktilität (232 a) u. s. w. ; Be-

harrungsvermögen.

Nr. 236. Sprödigkeit.

S u h s t a n t i V a.

a. Sprödigkeit (231 a; 637 a);

Sprödheit ; Spröde ; Zerbrechlich-

keit ; Brüchigkeit; Brcchlichkeit

;

Gebrechlichkeit; Fragilitat ; Bröcklig-

keit ; Zerreiblichkcit (238a)u. s. w.;

Kniisprigkeit ; Knupprigkeit etc.;

Spaltbarkeit; Fiffilität.

b. spröde Körper: Glas, nam.

:

ungekiihltos ; Bologneser Flasche ; Springkolben ; Springglas ; Glas-

thräne ;
Glastropfen u. ä. m. ^

Zeitwörter. Zeitwörter.
b. zäh (s. c) u. s. w. sein; dem r. spröde (s. d) u. s. w. — sein,

Brechen, Reißen etc. Widerstand werden, machen etc. ; hart, rasch,

leisten. rösch, knusprig, knnpprig, braun

elc. — backen , braten , rösten etc.
;

bräunen elc. ; aus einander — , entzwei — , zer springen (44 /*)

u. s. w., krachen (s.u.), bersten, brechen, reißen, platzen, spalten,

schellen, knattern, knistei-n, splittern, trümmem, stäuben, stieben,

fliegen, fallen, bröckeln, taumeln (s. u.) u. ii. ui. ; beim Zer-

luiilmcn etc. — , nam. : unter den Ziibncn — krachen, knirschen,

knistern, knispern, knuspern, knuspern, kraspeln, kruspeln, kn.nticrn

u.a.m.; auch Ir. (s. o.; 44 k): aus einander — , entzwei — , zer

brechen , reißen , spalten , schellen , splittern, trümmem. sprengen,

schlagen, kloben , klüften ctr., reiben (238 c u. s. w., stoßen,

bröckeln, krümeln etc.. malmen etc., beißen, knacken, knabbern,

knubbern, knuppern, knappem, knoppem, knarfeln
,
gnabbem etc.,

nagen.

Adjektiva und Adverbia.
c. zäh: gezicge (232 d; 143 k)

u. s. w.; dehnbar, dehnsain ; duktil;

biegsam ;
(ge)schmeidig etc. ; nicht

spröde (vgl. 236 c) ; nicht leicht —
springend , brechend , reißend etc.

;

fest (118 n—p) U.S. w.; derb ; hage-

buchon-zäh etc.; kohäsiv (45 /);
unzerreißbar u. s. w. ; schwer —

,

hart — zu kauen, zu zerbeißen etc.:

lodorzäh ; zäh wie — Leder, — Le-

Adjektiva und Adverbia.
d. spröde ; sprock ; zerbrechlich

[wie Glas) ; brüchig (237 c) ; brecb-

licli
;

gebrechlich (119 d) ; fragil;

bröcklig; krümelig; zerreiblich

(238 (/) ; friabel u. s. w. ; spaltbar;

fiffil (237 c) etc. ; leicht — spaltend

(s. c), (zer)brechend, (zer)springcnd

u. 8. w. ; unter den Zähnen — kra-

chend (s. c), — knuspernd u. s. w.;

knusperig; knnpperig ; knackerjg;

der- (oder IIusten-)Zucker, Regliffe kraspelig ; kruspelig etc.; rösch,

etc. ; ledern; lederhaft, ledcrig etc. rasch etc.; rasch — , hart — , braun

etc. — gebacken, gebraten, geröstet

(s. c); harsch, hart, glashart (231 d) u. s. w.
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>r, 237. (iowolip, («'efiiere.

S 11 b s t a n ( i V a.

a. Gefiigc (7 b) . Struktur: Bau (118 (/) n. s. w. ; Architektur; Aufbau;
Konstitution; Komplcxion ; Gewebe; Textur; Organismus; Organisation

(2r>ri n) ; Grundgewebe (161 a) ; Zell(en i- ; Sehleim-: Hörn-: Knocben-
Oewebe etc.; Geweb(e)-: Elementar-Theüe : Form; Bestandiheile etc.;

Stoff; Sulistani (224 a; 3 a) ; Ur- ; Grund-Stoff; -Substanz ; Bildnngs-,

Keimstoff; Blastcma; Cvstoblastcma etc.; Blüsclicn; Zelle etc.; Intercelln-

larsubstani; Parenchym etc.; Gewebelehre; Histologie etc.; Anatomie
(.44 y) etc.; Ge^lein-Textur ; -Strtiktiir ; Krvstallisation ; regelmäßige Struk-

tur; Spaltbarkeit (236 a)-. unregelmäßige Struktur; Bruch: Korn; Grob-;
Feinkömigkeit etc.; Porphyr- etc. Struktur (41 c)etc.; Zusammensetzung etc.

Zeitwörter.
h. so und so (z. B. : grob ; fein etc.) zusammengesetzt, zusammengefugt,

gebaut, gewoben (gewebt) etc. sein ; ein grobes, feines etc. Gefüge (s. o),

Gewebe, Korn u. s. w., einen groben (plumpen etc.), feinen (zierlichen

etc.) Bau haben; von feinem Bau, Gefüge, Thon (s. c; 232 b; 444 o) etc.

sein ; krvstallisieren (229 d) etc.

Adj ek t i va und A d verbi a.

r. so und so (z. B. : grob, fein, plump, zierlich, regelmäßig, unregel-

mäßig etc.) zusammengesetzt, [zusamnien]gcfügt, gebaut, gewoben, gewebt,

geformt etc. : von grobem, feinem, hartem, sprödem, geschmeidigem etc.

Stoff, Thon, Korn etc.; grob-; feinkörnig etc. ; krystallisch ; krystallisiert

;

krystallinisch : araor)>h : nnkrystalliniscli : kolloidal
;
glasig etc. ; spaltbar

;

Bffil (236 J) ; brüchig (236 d) etc. ; unorganisch ; apsychisch ; organisch ;

empsychisch (255 c) : zcllig; cellular; intercellular
;
parenchymatisch etc.;

auf Struktur, Textur (s. b) bezüglich etc.

Xr. 238. PniTrigkeit.

S o bs t.m ti va.

a. Pulvrigkeit; Pulverform etc ; Zerreiblichkeit (236 n) ; Friabilitätetc;

Pulver: pulvrige Maffe: Piilvermaffe : grob-, feinkörniges (s. 237 c) Pulver

etc.;Pntz-: Polier- etc. : Raucher- (286 4) etc.; Arznei- etc.; Schieß-;

Mchlpttlver etc. ; Puder ; Uaarpuder etc. ; Schrot ; Kleie ; Grütze ; Gries

(6. u.}; Hafergrütze etc.; Rockenschrot etc. : Weizen- etc. ; Mandel-Kleie

etc. ; Mehl : Rocken- ; Weizen- etc. ; Stärke- ; Kraft- ; Satz- ; Kartoffel-

;

Sago- etc. Hehl: Amylon : Amidam (43 6): facula etc.; Ziegel- etc.;

Knochen- etc.: Gips- etc.; Erz-: Poch-; Probe-, Probier- etc.: Hexen- etc.;

Wurm- etc.; Bohr-; Säge-Mehl etc. ; Säge- ; Bohr-; Urechsel-, Dreh-; Feil-;

Raspel-Späne (36 c) ; Feilicht ; Abfeilicht ; Feilstaub u. s. w. ; Krätze ; Ge-
krätz etc. ; Schabsei etc. ; Fegsei etc. ; Kehricht (36 c) : Müll (Mull) : Ge-
müll ; Schutt; Kummer; Grus (460 b); Erd- ; Torf- etc. Grus, -Schutt etc.;

GerOlle ; Gerüll (Gerill): Detritüs(maffen) etc.; Kies-; Sand-; Stein-;

Trümmer- etc. Geröll (Geröll | ; Graus; Gries (s. o.) ; Grand ; Kies ; Kies-

grand etc. ; Sand ; Quarz-; Kies- etc. ; Flug-, Treib-, Trieb- (472 a) etc.,

Wüsten-; Steppen-: Meer(es)- ; See- etc.: Streu- (405 /i); Glas-; Glimmer-;
Gold- : .Silber-Sand etc. ; Sandkorn etc. : Staub; Dust ; Staubkorn : Korn ;

Körnchen etc.; staubige (oder Staiib-)Mafre etc.; Blumen-; Blüthen-;

Samen-; Frucht- etc. Staub; Sonncn-Staub, -Stäubchen ; Atom(32 6 , 228 6)

n. s. w.; Partikel(chen) etc. ; Gestäub; Gestiebe; [Kohlen- etc.] Gestiebe,
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Gestübbe; [Kulilen-, Krz-etc] Klein, Briickclien, Grus(s.o.; 32A)u.s.w.;
Auswitterung; Efflorescenz; Ausblüliung etc.; Blumen; Blütbe ; Schwefel-;

Zink- tttc. Blumen , -Blüthe etc. ; Sublimat etc ; Asche etc. ; Erde etc.
;

Moder etc.

b. Pulverisierung (s. </) u. s. w. ; Pulverisation ; Pulverung ; Zerpulverung ;

Zerstampfung u. s. w.

c. AVeikzeuge ("443 (/; e) zum Zermalmen etc.: Mühle; Hand- etc.;

Pferde-, Rofs- etc. ; Tret- etc.; Wind-; Wafler- ; Uampf- etc. ; Mahl-;

Mehl-; Getreide- etc. ; Kaffee- etc.; Pulver- etc. ; Stampf- etc.; Pocbmöhle
etc.; Mühlstein (221 h) u. s w.; (Grütz-)Querre etc.; Poch-; Stampf-Werk

;

Pocber ; Pochsebießer ; Poch-Trog and (-)Stampfe(r), Stempel ; Mörser und
(Mörscr-]Stempel, Keule, Stößel, Stößer etc.; Reib-; Farben-Stein (306 d)

etc.; Reibkeule (202 b) etc.; Reibeisen; Reibe; Raepe(l) ; Holz-; Knochen-
ctc. Easpe(l); Feile (193/).

Zeitwörter.

(1, pulverformig (s. e) u. s. w. — sein, werden, machen; als Pulver

(s. a) etc. — , in fein vertheiltcm Zustand (s. e) — niederfallen, (sich)

niederschlagen, sich ansetzen etc.; als Pulver [Etwas ; sich] darstellen etc.;

cfflorescieren ; ausblühen; auswittern etc.; in Staub, Asche, Schutt, Trüm-
mer, Moder etc. — zerfallen (236 e; 46 i), zerstieben u. s. w., — zerfallen

machen ; ver-, zerwittern (intr.; tr.) etc. ; vermodern (232 c) u. s. w. ; zu

Asche — brennen, verbrennen etc.; pulvern ; zerpulvern
;
pulverisieren etc.;

zu Pulver eic. — oder: zcr bröckeln, krümeln, grusen, splittern, trüm-

mem , morschen, mürben (inlr. und //) — und inur?c.) — : kleinen,

kleinern, knirschen, mahlen, malmen, mörsern, pochen, raspe(l)n, reiben,

schmettern, schroten, stampfen, stoßen (46 b; 236 c; 202 e) u. s. w.; fein

ver-, zertheilen etc.; körnen; granulieren etc.

Adjektiva und Ad vcrb i a.

e. pulverformig (46 c) u. s. w. ; in Pulverform; in fein(st) vertheiliem

Zustand, fein ver-, zertheilt (s. d); zu einem feinen — unfühlbaren, im-

palpabeln — Pulver verarbeitet, gerieben, gemahlen etc. ; fein ; unfühlbar

;

impalpabel etc.; granuliert; gekörnt etc. ; zerbröckelt ; zergrust etc.; zer-

malmt ; zerstam])ft (s. d) u. s. w. ; in kleinen Bröckchcn, Krümchen, Krü-
meln etc.; als Grus, Pulver, Puder (s. a) u. s. w ; zerrciblich ; friabel

(236 d)
;
pulverisierbar etc.; körnig; grob-; feinkörnig etc.; pulver-, puder-,

staub-artig (s. a) u. s. w.
;

pulvcrbaft; pulvericht (pulverig); pudericht;

klciicht ; melilhaft; meblicbt; grusicht
;

griesicht
; grieselig

;
grandicht;

kiesicht ; sundicht ; sandhaft u. ü. m.; eUTorcscont (d) etc.

Nr. 339. Reibung. ».240. Aufhebung der Reibuug.

Substantiv a. Substantiv a.

a. Reibung ; Friktion ; Scheurung o. Aufhebung — , Vermindrung
etc. ; das Reiben, Scheuern, Raspe(l)n — der Reibung; Glätte (192 d)

(s. h) u. s. «. ; Rauheit (193 a) u. s. w. ; Schlüpfrigkeit (192 a;

u. s. w.; Reibungs-, Friktions Meffer ; 253 e) u. s. w. ; das GlUttcn etc.,

Tribomcter etc. Einschmieren etc. (s. h) ; Schmiere;

Maschinen-; Zapfen-; Wagen- etc.;

Uaut- ; Gelouk-Schmiere ; Synovia ; Talgdrüsen etc.
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Z e i t w o r t e r.

b. reiben (238 rf ; 193 il): ras-

peO)n; scheuern; Schrubbern;

kratzen ; abkratzen ;
polieren (192 r);

[abjbimsen u. s. w.

Adjektiva und Advcrbia.
c. reibend (s. 6); scheuernd u.s.w.

Z e i t w ;> r t e r.

b. die Reibung aufheben
,

(ver)-

mindern etc. (494 c); glätten (192 c)

u. s. w. ; [cin-]schmieren , l'etten,

ölen, salben etc. (vgl. 253/).

Adjektiva und Adverbia.
c. ohne — oder mit verringerter

Reibung ; friktionslos etc.
;

glatt

(193 li) u. s. w.; schlüpfrig etc.; fettig; [ein-]gefettet, geschmiert

(vgl. b) etc.

2». Flüffigkeiten.

1. Flüffigkeiten im Allgemeinen.

Nr. 241. Tropfbar fluniger

Zustiiiul,

Substantiv a.

a. Tropfbar flüffiger Zustand

(224 a): Trnpfbarkeit ; Liquidität

;

Fluidität: Uiinn-, Dick-, Zäh- (253 a)

FlöfTigkeit: tropfbare — , unelasti-

sche Flüffigkcit ; Fluidum; Liquor:

flüffiges Metall ; Quecksilber etc.

;

Sr. 242. Gasfiirmicrer Zustand.

Substantiv a.

a. Gas-, lufiförmiger Zustand

(224 a): Gas-: Luft-; Dampf-; Dunst-

Förmigkeit, -Form; Gasigkeit etc.;

elastische — , cxpausiblc — ,
gasför-

mige — , luftförmige — FUilTigkei-

ten, Fluida; Gas-; Luft-Art; Gas;

Feuchtigkeit (24 7 o); Nafs ; Waffer Luft
;
permanente — , inkoercible —

(245o)u.s.K.;Getränk(269a)u.s.w.; Gase; koercible 'Gase; Dämpfe;
Sauce (280 «); Salse; Sülze ; Lake; Waffer-Gas, -Dampf etc.; Dunst

Brühe; Tunke etc.; Bouillon etc.:

Fleisch-; Kraft-; Hraten-Bröhe etc.;

Fleisch-; Braten-; Fisch- etc.; He-

rings-; Butter-: Senf-: Austern-;

Champignon- etc. ; Remo(u)laden-

etc. Saace u.a. m.: Remo(u)lade ; Soja

(254 a) u. s. w. ; atmosphärische

Luft (246 a) u. s. w.; Äther (228 6;

304 o) u. s. w. ; Sauerstofr(gas), O.xy-

Een(gas) ; Ozon ; Wafferstoft'(gas),

Hydrogen(gas): Stickstoft'(gas), Ni-

trogengas ; Azot (464 a) etc. ; Koh-

etc; Omli.f; Jus; Gravi) ; Marinade Icnwafferstoff- , Gruben -Gas, Gru-

u. u. m.: Weingeist etc. ; Schwefel- ben-, Sumpf-Luft (464 a); ölbilden-

sBureetc: KrvstallisatioDswafferetc.; des Gas, Leuchtgas (302 e) u. a. m.

Flüffigkcit in organischen Körpern:

durchweichende Flüffigkeiten etc.; Saft; Ab.xonderungs-; Bildungs-:

Nabrungs-; Milch-; Speise-: Darm-Saft; Chylus : Lymphe; Blut;

Blutwaffer : sei-um; Serosität ; Milch ; Milch-; Käsc-Waffer ; Molke;

tWadciicke: Schlipper(milch) etc.; Absonderungs-, Sekretions-

flünigkeiten (s. 215 a) ; Schweiß; Harn u. s. w. ; Eiter; Gauche,

Jauche (287 6); Ichor etc.; — Chymiökation ; Cbylitikation (243a)

b. Lüslicbkeit : Schmelzbarkeit

(232 o; 243 b) u. s. w.

c. Dynamik (s. 118 c) in Bezug
auf Flüffigkeiten : Hydraulik : Hy-
drodynainik, -mechanik. -Statik :

—
Feucbtigkeits- etc. Keffer ; -Mea-

b. Vergasbarkeit ; Verdampfbar-

keit; Verdampfung (244 a) u. s. w.

c. Dynamik (s. 118 c) in Bezug
auf Lufiarten: l'neumatik ; Aero-

dynamik, -mechanik, -Statik etc.,

-metrie etc.: — Gasliehälter (139 d);
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Gasometer : Gasoliter ; Gas-Meffer

;

-TJhr etc.; Gasomctrie etc.; — Luft-

pumpe (246 o) u. s. w.

Zeitwörter.
d. luftförmig, gasförmig (s. f) etc.

sein, — werden, machen (244 c)

sung etc. : Hjgro- , Notio-, Hveto-,

Pluvio-, Udometer, -metrie, -skop(ie).

Zeitwörter.
d. flurfig (s. e) etc. — sein , —

werden, machen (243 <i) u. s. w.;

fließen; rinnen; strömen (2.')1 j) u. s. w.
;
[von der Luft, von Gasar-

u. s. w. ; triefen etc.; feuchten ten]: aus-, einströmen(251 A)u.s. w.;

(245 c ; 247 c) u. s. w.; eintauchen ; wehen (253 b) u. s. w.

einstippen (ebd.; 214 6) etc.; saftig

sein , werden , machen ; in Saft — , in Saft und Blut — [Etwas
;

sich] umsetxen, um-, verwandeln;' in succum e< .<an</Uinem vertie-

ren ; chymificiercn ; chvlilicieren (243 d) u. s. w. etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
e. fiün'ig; tropfbar—.unelastisch e. elastisch — , oxpansibcl —

— flüffig ; in tropfbar flüfngem[Ag- flüffig ; in elastisch flüffigom [Ag-
gregats-JZustand ; liquid: dünn-; gregats-JZustand ; in Gas-, Luft-,

dick-; ziih-flülTig (254 e) etc.; flie- Dampf-, Dunst-Form; gas-: luft-

Qend ; rinnend; strömend (251 k) förmig, -artig ; dampf-; dnnslförmig,

u. 3. w. ; triefend etc.; waffer-; -artig; als permanentes (inkoerci-

sehweiß-; thränen-; blut-; honig-etc. bles) — , als koercibles Gas; gasig;

triefend etc.; nafs ; thränen-, zah- als Damjif ; vergasbar (244 d); vor-

ren- : schweiß- ; wal'for- ; bach-; dampfbar ; vergast ; verdampft

dreck-; drecknnis-; pfütz(en)-; pfu- u. s. w.; luftig (246 c: 228 rf);

del-; pudcl-; katzen-
;
quatsch(en)-; aerisch etc.; ätherisch (228 d)u. s.w.:

patsch-; pitschjiatsch-; platsch-; fa- vaporös ; dunstig (254 c) u. s.w.
ser- ; faden- ; madcn- ; matsch-;

wasch-; trief-; tropf-; durchnafs ; durch und durch nafs; nafs bis

auf— das Hemde, den letzten Faden, die Haut ; nafs — zum Aus-
wringen, — als sei man aus der Pfütze gezogen etc.; feucht (247 rf)

u. s. w. ; wäflerig (245 d) u. s. w. ; lymphatisch ; serös ; molkig

;

milchig; milchhaft; milch-, waffer-, wein-, blut- etc. artig, -ähn-

lich etc.; woinhaft ; weinicht; weinig; blutig u. ä. m.; eiterig; gau-
chicht, jauchicht; saftig (268 n)i saftreich, saftvoll ; sncculent etc.;

löslich; schmelzbar (232 f/ ; 243 <) u. s. w.; hygrometrisch, -sko-

pisch (S. 254 c).

Nr. 243. VerwaiKlhing iii tropf-
bar lliiffigen Zustand (s. 241).

S u b s t rt n t i V a.

<i. Verwandlung — , Übergang—
in [tropfbar] üüffigen Zustand
(s 241 o)etc.; Verflüffigung ; Flui-

ditikation ; Liqucfaktion ; Liquation ;

Liquescenz ; Deliquescenz (ft) ; deli-

quium ; Kolliquescenz ; Kolliquation ;

Solution ;Dinolution ; Lösung; Auf-

lösung; das KlülTigwerden ; Flufs

(vgl. c) ; Schmelzung ; Zerschmel-
zung ; Zerfiießung; das Zcrtlicßon

(s. (/), Zergehen etc., Zerlaffen etc.;

Nr. 244. Terwandlunjr iu gas-

föriiiiuroii Znstand (s. 242).

> Substantiva.
a. Verwandlung — , Übergang —

in gasförmigen Zustand (s. 242 a)

etc.; Vergasung; Gasitikation ; Ver-

dampfung ; Vapor(i8)ation ; Evapo-

ration ; Abdampfung(229 A; 248 n);

Verdunstung; Abdiinstung; Aus-

dunstung ; Ausdünstung ; Ausdam-
pfung ; Ausbauchung ; Exhalation

;

Verflüchtigung ; Volatilisalion ; De-

stillation (42 d) ; Sublimation etc.
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d.

ZerlalTuiig etc.: das Thaucn, AuftlianCD (s. d); Auftbauung etc.:

Dauung ; Verdauung ; Digestion ; Pepsis : Sympepsis ; Koktion
;

Chymilikation ; Chvlifikation ; Blut-Bereitang, -Bildtmg : Sanguiti-

kation etc.: Dckoktion ; Absiedung; Abkochung; Auskochung;
Auslaugung; Li.xivation ; Ausziehung; K.xiraktion etc., — vgl.

Absud : Dekokt: Zoma ; Apozcma; Infusion ; Thee (269 c) u. s. w.;

Auszug: Kxtrakt; Kxtraktivstoft'; Lange; Lixivia; Lixivium etc.

b. Verdampfungs-Kraft, -Streben

;

Tonsion ; Kxpansionskraft (s. 233 a);

Verdampfbarkeit ; Verdunslbarkeit

;

I'^vaporabilit^it ; Vergasbarkeit : Ga-
sifikabilitiit etc. : Verflüclitigungs-

streben ; Flüchtigkeit: Volatilitüt.

h. Verflüffigungsfahigkcit : Lüs-

lichkeit; Autlöslichkeit ; Auflösbar-

keit; Solubilität ; Diffolubilitüt ; Li-

quabilität ; Schmelzbarkcit ; Leicht-

etc; Schwer-, Hart-, SStreng-Flüttig-

keit; Sprüdigkcit (231 a) etc.; Zer-

schmelzbarkeit ; Zcrflicßliclikcit : Ue-

liiiuesccnz (n) etc. : Aufthaubarkeit etc. : Verdaubarkeit ; Verdau-

lichkeit : Digestibilitiit.

c. Auflösungsmittel

:

Wärme
(275 a) U.S.W.; Solrens; Dissolvens; Menstnium : Diiiestiv [-Mittel,

-Salz etc.]; Teptikon ; Pepsin etc.: Schmelzungs-, Flufsmittel : Flufs

(vgl. a); Vor-, Zuschlag; Erz-; Schlackeuzuschlag etc. : Flufs-

spat(h) etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

d. fiüfTig etc. werden, machen c. in Gas, in Dampf|^-Form , s.

(241 rf); in flünigen Zustand (241 a) 242 a etc.] — übergehen etc., um-,

etc. — übergehen etc., — über- verwandeln [Etwas ; sich] etc. ; Gas-,

gehen machen, um-, verwandeln ; in Dampf-Form annehmen
;

gasig —

,

eine Flüffigkeit umwandeln etc.; ver- zu Gas — machen etc.; vergasen;

gasiliciercn : verdampfen ; verdun-

sten ; verduften (28.') rf) u. s. w.:

verrauchen ; verfliegen (s. 85 g -,

254 i); verfiücht(ig)en (sich ; Etwas];

volatilisicren ; vapor(is)ieren ; eva-

porieren ; abdampfen (229 d) ; ab-

dnnston ; ausdampfen ; ausdunsten :

ausdünsten ; ausbauchen ; exhalie-

ren etc.; destillieren (42 ^) : subli-

mieren etc.

SüfTigen [Etwas ; sich] ; fluidificie-

ren : liqueficicrcn ; [Etwas; sich]

lösen, aufl'isen etc.: solvicrcn ; dis-

solvieren : schmelzen : zerschmelzen

etc.: Etwas zerlaffcn etc.; zergehen;

zerfließen : zerrinnen ; liquescieren
;

deliquescieren : kolliquescieren ; zer-

thancn : aufthauen : thauen ; f (anO*
lännen etc.; dauen : verdauen : dige-

rieren (s. u.); in Chymus, in Chylus
— , in Blut (s. 241 a) — umwan-
deln, umsetzen (241 c)u.s. w. — , übergehen etc.. dazu werden etc.;

— auflösbar, (auf)löslich (s. e) sein etc. ; die U'islichcn Thoile aus-

ziehen ; extrahieren ; ans-, abkochen ; -sieden ; -brühen ; -laugen

etc.; ini'undieren etc.; digerieren (s. o.; 232 b) u. s. w.

Adjektiv a und Adverbia.
e. (s. J) flüfTig etc. — gemocht,

geworden, zu machend, werdend etc.:

rerflüffigt: verfiüffigangsfiihig etc.;

aufgelöst; auflösbar: lösbar; auflös-

lich : löslich ; solubcl ; diffolubcl ; ge-.

Adjektiva und Adverbia.

d. (8. c) in Gas, Dampf etc. über-

gebend, umwandclbar etc.: vergas-

bar; gasi6kabcl; verdampfbar; ver-

dunstbar etc.; cvaporabcl : verdam-

pfend; verdampft; zu Dumpf gewor-
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zerschmolzen etc. ; schmelzend ; zer- den etc.; verfliegend; flüchtig; vo-

schmelzend ; zergehend ; zerrinnend ; latil.

zerfließend etc.; zerfließlich
; (de-,

kol-)lique8cent etc. ; liquabel ; schmelzbar ; leicht-; schwer-, hart-,

streng-schmelzbar, -flüffig; sprHde etc.; zerschmclzbar ; auftbaubar

;

aufthauend ; auf;,'ethaiit ;
} aber (168 c) etc. : verdaut; in Chymus

umgewandelt etc., [leicht] verdaubar; verdaulich (268 n); digestibel

etc.; ausziehbar; auslaughar u. ä. m.

2. Besondere Fl ü f fi gk ei t en.

Nr. 245. Waffer (s. 241). .

Substantiva.
a. Waffer (241 a) u. s. w. ; das

feuchte Element (247 a) u. s. w.;

wäfferige Feuchtigkeit; Blut-; Küse-

Waffer (241 a) u. s. w. ; Phlegma

(40 d); Lütter (44 c); Vor-; Nach-

Xr. 24«. Lnft (s. 242).

Substantiva.
a, Luft

;
gemeine — , atmosphä-

rische Lnit ; Atmosphäre (169 d);

Luft-Kreis: -Kugel: -Heer u. s. w.;

-Druck; Luftdruck -Meffer (227 e)

.w., -Meffung; Barometer(s. u.);

Lauf [bei der Destillation] etc.; Ge- Baromeirie etc.; Luft-, Luftverdün-

wäffer(249a)tt. s. w ; WalTeralsGe- nungs- (23U c) , Evakuations- etc.,

tränk (269c) U.S. \v.; Wasch-; Bade- Komprcffions- (229 6), Verdieh-

'Waffer;Bad; Wafler-; Flufs-; See- tungs-Pumpe etc.; freie — , frische

— Luft; freie Natur; das Freie;

das Frische etc.; Luft - Beschaffen-

heit ; -Veränderung ( 1 U4 a); [-]Tem-

perattir (2 7.') a) etc.; Wetter; Wit-

terung' ; Witterungs- Verhältniffe
;

-Kunde ; -Lehre ; Mcteorologio
;

Aerologie ; Aeroskopie : Wetter-Be-

obachtung : -Beobachter : -Verkön-

der: -Prophet; -Fropheceiong etc.;

-Glas; Barometer (s. o.) etc.; Klima

(130 h); Klimatologic.

w. ; Wellen- : Sturz- ; Regen-
;

Tropfen-; Uouche- etc.; Reinigungs-

etc; örtliches, z. B. Fuß-: Hand- etc.;

kaltes ; warmes ; Schwitz- (275o) etc.

;

Sitz-; Wannen- etc.; Heil-; Stahl-:

S00I-; Salz-; Malz- etc. Bad ; üouche;

das Baden, Waschen (459 b). Tau-

chen ; Unter-, Eintauchung; Immer-

sion etc.; Wäfferung : Einweichung

(232a); Maceriitiun ; Digestion etc.;

Dilution etc. ; Benetzung ; Be-

gießung ; Besprengung ; Bewäffe-

rung (s. (/) u. s. w.; Irrigation; Aspcrsion ; Infiltration etc.; Innn-

dation ; Überschwemmung (251 a) u. s. w.

b. Waffer-Behälter ; -Grube (139a;
153 a) u. s. w. ; Cisterne

; f Sod ; Brunnen ; Springbrunnen : Fon-

täne ; Springquell (I99i/) etc.; Riihr(en)- etc.; Sod-; Schöpf-; Rad-;

Zieh-; Zug-; Schwengel-; Galgen-; Plump-; Pump-Bronnen: Bohr-;

artesischer; abeffiniseher ; amerikanischer Brunnen: Plumpe;

Pumpe; Waffer-; SchitVs-; Schöpf-; Straßen-; Schwengel-; Hebe-;

Sauge-Pumpe etc. ; Waffer - Kunst ; -Werk: -Leitung; Aquädukt

(189 b) u. s. w.

r. Aquatilien ; Waffer-Geschöpfe ;

-Thiere : -Pflanzen etc.; Aquarium (61 m) eic.

Zeitwörter.
d. uafs — , feucht etc. — sein,

werden, machen (24 7 c) u. s. w.

Zeitwörter.
b. in der (freien, frischen) Luft

[s. (] — sein, sieh aufhalten etc.;

wetterhart, -fest (s. c) etf. sein ; die
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Lnn genieOen ; sich ergehen (198 h) u. s. v>. ; Luft schupfen; ath-

men (214 b; 264 6) u. 9. w.; für frische Luft sorgen; lüften ; ven-

tilieren (252 c) u. s. w. ; in (an) die Luft bringen ; sonnen

;

sommern.

Adjektiva und Advcrbia. Adjckiiva und Ailvcrbia.
e. nafs (241 e) n. s. w. ; feucht c. atmosphärisch ; meteorologisch;

(247 J) u. s. w. ; aquatisch (199 k) aerisch (199 k) u. s. w. ; klimatisch

n. s.w.; wüffern ; wUfferig ; lympha- (z. B. Kurort, 461 a) etc.; luftifj

tisch ; serös ; dünn ; verdünnt (230e); (242 e) u. s. w. ; Luft enthaltend;

dilnicrt ; verwäffert ; wafferhalligctc. luftgefüllt; windig; aufgeblasen

(147 d; 1S8 c; 230 e) u. s. w. ; in

der freien, frischen Luft, Natur (s. n) ; im Freien, Frischen;

dranßen (163 c); unter (Gottes) freiem Himmel u. s. w.

». 247. Feuchtigkeit ; Wäfferig-
keit (s. 241 ; 245).

S u b s t a n t i V a

.

n. Feuchtigkeit (241 n); Feuchte;

Fcnchthcit ; Feuchlnis; Nüffe; Nafs-

heit : das Nafs ; Thau ; Abend-, Mor-
gen-Thaa; Nebel (254 o): Regen
(252 6) u. s. w. ; Feuchtung (s. r);

An-; Auf-; Bc-: Durch-; Ein-Feuch-

tnog : NUffung ; Neizung; An-: Be-;

Durch-; F.in-Näffiuig : -Netzang

;

Sprengung; Bc-; Einsprengung:
Be-; Einspritzung ; Bcgiißung, Be

>'r. 248. Freisein, Abwesenheit
oder Eiitfornniis:, Fcrnhaltung:
von Waffcr, Wiifforifrein etc.

S u b s t a n t i V a

.

o. Trockenheit; Trockne; Trock-

nis ; Trocknung; Trockenlegung;

Aus-; Auf-: Ab-; Ein-; Ver-; Zusam-
mentrocknung etc.; Siccation; Ex-
siccation etc. ; Knochentrockenheit

(vgl. e) u. s. w.; Dürre; Dürrung;
Verdorrung ; Ausrtörrung ; Darrung ;

Darre; Aridur,(36a; 148«) u. s. w.;

Mumisicrung; Mumitikation etc.;

Saftlosigkeit etc. ; Wafferlosigkeit

;

rieselung : Ricselung ; Bewüffcrung ; An(h)ydrie ; Waffermangel ; Seichte

Bethauung ; Beregnung ; Auf-; Ein-; (154 a) ; Seichtheit; Seichtigkeit

Durchweichtmg u. ä. m. ; Moder; u. s. w. ; Entsumpfang; Ableitung

Moderigkeit; Schimmel; Schimm- der Feuchtigkeit; Drainierung

;

ligkeit ; .Muft";Mül'figkeit (s. (/ ;279 6) Drainage; Abdohlung , Abwiiffe-

n. s. w.; Schlamm ; Schlammigkeit ; rung ; Entwäfferung ; Dephlcgma-
Sumpf; Snmpngkeit (253 n) u. s. w. tion; Alkoholisation ; Rektifikation

(42rf)u. s.w.; Abdampfung (244a;
229 6); AbduDStbng ; Verdickung (253 o) ; Eindickung; Einko-

chang u. s. w. ; Konditionierung von Seide etc. ; Verharschung

(43 6 etc.).

6. etwas zur Befeuchtung, Be-

netzung, BewSfrernng Dienendes:
Feocht-Wanne ; -Zuber etc.. Gieß-;

Spreng-: Spritz-; Brause - Kanne
;

Brause etc. ; Spritze : Walter-; Feuer-

(471 /) : Schlanger-; Schlauch-;
Wagen-: Doppel-: Uand-: Garten-
Spritze: Ilydropult ; Injektions-

;

Klysticr-SpriUe ; Klysopomp ; Irri-

gateur etc.; Schiipfrad; Nanra; No-
ria: Sakieh: Sakkia : Sitteh etc.

b. etwas Trockncs , Dürres etc.

:

Heu ; Stroh etc. ; Mumie (476 a);

Sandmumie ; Knochengeripp(l48c);

u. s. w. ; Staub; Asche (238 a)

U.S. w.; Sand-Wüste ; -Steppe (129«)
n. s. w.; Wüste; Sahara; Zahara:
G(h)obi ; Steppe; Hochsteppe etc.;

Heide; GeestÖand) etc.;Grasfteppe

;

LIano; Pampa: Savanne; Prairie;

Sertoes ; Pußta.
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d.

c. etvrus zur Entfernung von Feuch-
ti;j;ktii, iuni Trocknen Dienendes etc. : Trocken-; Wisch-Tuch etc.;

Handtuch; Küchenhaniltuch etc.
;
Quehle ; Zwehle etc.; Schweiß-;

Schnupl- ; Nas-, Nasen-; Taschen-; Sack-; Faz(i)olett-Tucli ; Fazo-
lettel ; Fazinettlein etc.; mouchoir etc.; Wisch etc.; Wischer ; Feder-;

Tinten-Wischer ctc; Lösch-; Fließ-; Schrenz-Papier: Löschblatt;
hlolling book etc. ; EntnälTerungskanal ; AbzugSjjraben (189 i);

Urain(röhr(") u. s w.; Abdampf-Schale ; -Pfanne etc.; IJestillatione-

apparat t42/); Dephlcgniator ; iitktiiikator u. s. \v. ; Trockcn-
Boden, -Haus. -Kammer , -Saal, -Stube , -Platz etc. ; Darre (s. a) ;

Darr-Haus; -Ofen; Malzdarre etc.; Exsiccans; Siccans; Siccativ

etc.; vor eimirinf;endem W^fler schützende — , wafferdichte Beklei-

dung, Stoffe (195 n; 167 i,0 "• s.w.; Waffer-; Fischer-Stiefel

etc.; Über-: Gummi-Schuhe; Galo^cben etc.; Regen-Mantel; -Rock;
Gummirock ; Makintosh ; Waterproof etc.

Zeitwörter.
c. feucht, nafs (s. d) u. s. w. —

sein, werden, machen ; feuchten [Et-

wasodersich]; au-; auf-; be-; durch-;

einfeuchten ; nüffcn ; netzen ; an-;

be- ; durch- ; cinnälTen ; -netzen ;

sprengen ; be- ; einsprengen
;

spritzen ; sprühen ; auf- ; empor-;
niederspritzen, -sprühen ; bespritzen ;

besprühen ; einspritzen etc
;
gießen

;

begießen
;
(be)brausen

; (be)wiifforn ;

(be)rieseln
;

(be)strömen (251 g)
11. s. w.; triefen ; träufe(l)n ; betrie-

fen u. s. w. ; beregnen u. s. w.
;

thaucn ; bcthaneu etc.; unter Was-
ser setzen ; überschwemmen ; ersäu-

fen ; ertrunken; tränken n. s. w.; in

eine FlUffigkeit , Feuchtigkeit , in

Waffor, Sülze, Lake, Sauce, Brühe

Zeitwörter.
d. trocken (s. e) etc.; dürr u.sw.

— sein , werden , machen ; ohne
Feuchtigkeit, Wal'fer, Saft etc. sein :

keine Feuchtigkeit etc. haben ; die

Feuchtigkeit etc. — verliereu . fah-

ren laffen, aufgeben etc., — beneh-

men , fort-, wegschaffen u. ä. m.;

entfeuchten ; entuaffeu (Rückert

Mak. 2, 72); trocknen, ab-, auf-,

aus-, vertrocknen (tr. u. intr.); fort-,

weg-, er-, zu-, zusammentrocknen
(intr.) ; eintrocknen (gw. iulr. i;

ein-; zusammen-: verschmmpfen.
-runzeln (32 d ; 36 e) u. s. w.; wel-

ken; verwelken (85 y) u. s. w.; dor-

ren ; dürren ; dörren ; darren (275 /");

ab-; auf-: aus-: ein-; er-; fort-: hin-;

ver- ; zerdorren (-dürren . -dörren.

(241 a) etc. legen , einlegen, (ein)- -darren) etc.; ver-, zuharschen (43 f:

tauchen, (ein)tunkon
,

(ein)stippen

etc. ; marinieren ; einmarinieren

(280 b) u. s. w. ; einwäffern ; ein-;

auf-; durchweichen (232 c); macerie-

ren u. s. w.; tauchen (s. o.; 199 i);

195 d) u. s. w. etc.; mumisieren : mu-
mificierenetc; seichten; verscichten

(154/)); versanden u. 8. w.; Feuchtig-

keit, Waffer etc. ab-, wegleiten etc.;

eine Fontanelle, cinExutorium legen:

untertauchen u. s.w.; baden ; waschen entsumpfen; trocken legen; drainie-

(459(2); buchen; bauchen, büken otc.

infiltrieren etc. ; schwitzen (215 t');

transpirieren; ausdünsten u. s. w.;

beschlagen (mit Feuchtigkeit); schim-

meln ; verschimmeln ; modern ; ver-

modern ; mucheln : mucheln ; müch-

ren ; drainen ; doblen ; abdohlen ; dob-

nen ; tonen etc.; abwäffern ; entwäs-

sern etc.; dephlegmieren (42<7); alko-

holisieren ; rektilicieren ; weinen (den

Lutter) u. s. w. ; abdampfen (229 d);

abdunsten ; verdicken ; eindicken ;

zcu ; müft'(z)eu ; muffen; mul.'itern ; einkochen (476 h) u. s. w. ; rösten

vermuffen eic.
; (vei)stockcn

;
(ver)- etc.; Seide etc. konditionieren etc.;

rotten; (ver)faulen (232 c; 279 e) wischen: trocken wischen; abwi-

u. s. w. sehen, — z. B. die Nase (215 f),

sie schnauben u. s. w. ; auswischen
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etc.; cxsiccicren etc. : Waffer abhalten ; wafferiJicht (e) sein etc.;

gegen eindringendes Wal'fer etc. schützen ; kalfate(r)n (43r ; 195 d);

(ver)diohtcn u. s. w.: ein Leck stopfen ; ein Leck sangt sich zu etc.

Adjektiva und Adverbia.
d. nafs (241 <;) — zum Auswrin-

gen u. s. w.; nüffig ; niifslich : feucht:

feuchtig ; fcuehtlicli : von Tbau
(Abend-, Morgen -Thau) etc. —
feucht, nafs. (an)gofcuchtet (s. c),

befeuchtet etc., genetzt, benetzt

u. s. w.: thaufeucht; abendfeucht;

Adjektiva und Adverbia.
<> frei vor WalTer, Wüfsrigem etc.

;

ohne Feuchtigkeit, Saftete; trocken ;

trocknen Fußes; .sVec» pede etc.;

halb-; luft- ; wind-: hocken- etc.;

ganz-; holz-; knochcn- ; Scherben-
;

staub-; strohtrocken: dürr (32/:);

mager u. s. \v.; bein-; brenn-; (ha-

morgenfencht: thnunafs : bethiiut

;

ber)stroh-; klapper-; knochen-; p^as-

thauig etc.; regenfeucht : regennafs
; sei-; Scherben-; scbindel-; spindel-;

beregnet; verregnet etc.; nebel- stroh-; wind-; zäun- u. s. \v.; staub-

feucht ; nebelig(254 c ; 303<;)u. s.w.; etc.; steppen-; wüsten- etc.; gipfel-;

thränen-, /.iihrenfeucht, -nafs; voll wipfel-; zopfdürr etc.; pollsohr ; ab-
Thrünen, Zähren; bethriint (."iST c) stündig; abgestorben etc.; welk
u. s. w. : feucht — , nafs — von (88 r)u. s. w.: saftlos(279y") u. s. w.:

Schweiß: voll Schweiß(tropfen): wafferlos ; wafferarm etc.; an(b)y-
schweißbefeuchtet. -fencht, -genetzt, drisch etc.: seicht (l.'j4 c) ; untief

-nafs, -triefend, -gebadet etc.:

schweißig : schwitzig ; schwitzend

(487 c)ctc.: voUBlnts; bluttriefend:

blutig u. U. m. : voll Feuchtigkeit:

u. s. w.; wafferdicht (195 e) u. s. w.:

ferner (s. d) Partie. , z. B. Waffer
abhaltend etc.; kallate(r)t: gedichtet

etc.: getrocknet; vertrocknet: ver-

feuchtigkeitsvoll : mit Feuchtigkeit welkt etc.; trocken gelegt: drainirt

getränkt (s. <), gesättigt etc.: voller u. s. w. ; unangefeuchtet (s. 247 c)

Waffer: wäfferig (241 e : 245 c) u. s. w.

u. s. w.: saftvoll : saftreich : saftig :

succulent (268 n) etc. : mit Feuchtigkeit — beschlagend ,
— be-

schlagen (s. c) ; schimmelnd ; rerschimmelt u. s. w. ; schimmelig,
stockig: stockfleckig: faulflcckig : dumpf ; dumpfig; muffig; muffig;
muchelig : müchelig: mnitig; mulstrig etc.; moderig 460e); moder-
haft: moorig: moosig: morastig; sumpfig (253 .9) ; schlammig;
kothig u. s. w.; unausgetrocknet (vgl. 248 d); unabgetroeknet ; un-
getrocknet : nngedörrt u. s. w.

>r. '»49. Waffer.

Substantiva.
a. Waffer; Gewäffer ; Waffer-

sammlungctc; Binnengewäfrer(s. b ;

c) und Meer {s. d): — Becken
(139 a) n. s. w. — , Bett (189 t)—,
Rinnsal u. s. w. — eines Gew-ässers

etc.— Waffer-Hetz : -Straßen : -Ver-

bindung etc.: Flufä-Netz; -Verbin-

dung etc.; Flufs- ; Strom- System
etc.: Hydrographie: Oceanographie.

b. (s. d) fließendes, rinnendes
Waffer (251 a): Quell(e): Bach;
Flofs: Strom etc. , z.B. (120 6):

S A n d e T 8 , Deatflcher Sprachschatz.

>'r. '250. Land.

Substantiva.
a. Land ; festes Land ; Festland

(43 l); Kontinent; (terra) continens;

terra firma etc. ; das Trockene

;

Erde (226 o); Terra; Tellus ; Gäa
u. s. w.; Grund und Boden ; fester

— Grund, — Boden; Erdboden etc.

(s. das Folgende).

6. (s.a) Bord (169c): Cfer: Ufer-

bord u. s. w. ; L'fergelUnde; üfer-

bank (s. c); Werder (c) u. s.w.; Ge-
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d.

Berg-, Gebirgs- etc. QueU, -Bach,

-Strom, -Wafi'er u. s. w.: GielJbach

;

Wildwafler; Sturibach etc.; Fels-;

Felsen- etc.; Murmel-; Ricsel- etc.;

Blumen-; Pappel-; Weiden- etc.;

Krjstall-; Silber- (304 4) etc.

ftuell(e) : -Bach u. ü. m. ; Mineral-;

Heil-; Thermal-: Warm-; Schwefel-;

Eisen-, Stahl-; Sauer-; Bitter-; Sak-

etc. ftuell(e), -Bnmnen ; Gesundbrun-

nen (269 c) ;
Bitterwaffer ; Säuer-

ling ; Eisensäuerling etc. ; Sprudel

etc."; So(o)lbrunnen ; So(o)Ie ; Salz-

so(o)le u.a.m.; Haupt-Flula ; -Strom-;

-Wafi'er ; Heerstrom ; Seiten-; Neben-

Waffer, -Gewäffer; Neben- etc.;

Küsten-; Steppen -Fluls u. ä. m.;

Owr.

Flul's-Isthmus (150 a); Isthmus

c. (s. n) der See (vgl. d); Land-;

Binnen-; Fhifs-; Mündungs- (s. u.);

Feld-; Wald-; Wild-; Berg-; Ge-

birgs- ; Alpen- ; Hoch(gebirgs)-

;

Gletscher- etc.; Salz-See etc. ; Mün-
dungs- (s.o.) See: -Trichter; Trich-

termündung (vgl. d); Astuarium:

negatives (oder hohles) Delta etc.;

Küstensee; Haff; Gestadeteich; Li-

man ; Lough ; Lagune ; Albufera
;

elartff etc.; Teich (139 o); Fisch-;

Forellen-; Karpfen- etc.; Scbwanen-

etc: Bade-; Schwemm-; Wasch-;

Mühlen- etc.; Feld-: Garten-; Wald-

etc; Erlen-: Elsen-; Hohr-: Schilf-

etc; Quell-Teich etc.; Weiher; Fo-

rellen-; Mühlen-; Dorf-Weiher etc.;

stehendes Waffer ; Waffer-: Regen-;

Wasch-; Fisch-Tämp(f)el etc. : Tüm-
p(f)el ; Lache: Fisch-; Frosch-;

Koth-; Suhl-Lache: Kolk; Waffer-; Weiher-: Moor-Kolk etc.; Was-
ser-Loch ; -Pfuhl: Frosch-; Sau-; Mist- etc. Pfuhl: ITütze (460 6);

Waffer-; Regen-; Frosch-; Lehm-; Mist-Pfütze etc. ; Sumpf; Moor;
Morast (253 c) u. s. w.

Stade; Staden; Strand: Küste etc.;

Küstenland ; Lit(t)oraie ; Lido
;

Düne; Nehrung; PerclTip; Damm
(151 e) u. s. w. ; Erdstreif; Erd-

;

Land-Zunge (143 d); Landspitze;

Kap ; Vorgebirge
;

Promontorium
u. s.w.; Vor-; An-; Deich-; Außen-;
Außerdcicbs-; f Buten-Land; ange-

schwemmtes (39 a) oder Anschwem-
mungs- ; Alluvions- ; Alluvial-

;

Schwemm- ; Schwamm- ; Schlick- ;

Marsch- ; Sumpf-Land etc. ; Ufer-;

Marsch-; Sumpf-Kiederong (152 c)

u. s. w.; Watt (c); Marsch (d ; 253 c)

u. s. w. ; Alluvion; Alluvium; An-
schwemmung ; Schutt (s. c) ; An-
schütt etc.; Groden ; Polder etc.;

Delta; Flufs- ; Schlamm-Delta etc.:

Zwischenflufsland ; Mesopotamien
;

; Erd-; Land-Enge etc.

c. Insel (44c); Eiland: Meer(es)-

Insel ; -Eiland ; Insel-Gruppe ;-Flnr
;

Archipehigus (s. 249 (/; 61 c); Klup-
periusel u. s. w.: Felsen-; Klippen-;

Korallen - Insel : -Eiland ; Schere
;

skäre; Granitschere etc. ; Atoll(e)

etc.; Klippe (154 ü); Rilf; Bank;
Felsen-; Stein-; Korallen -Eiff.

-Klippe , -Bank ; Klippen- ; Kies-;

Sand- etc.; Fisch-; Stockfisch-; Au-
stern-; Kobhen-Bank u. ä. m.; Watt

;

Hallige etc.; Flufs-; Strom-, z.B.
Rhein-, Donau-Insel etc.; An(e)
(s. rf) ; Inselau(e); Werder (s. 6);

Werd ; Wort h etc.; Sand-; Weiden-
Werder etc.; Holm; Schutt (s. b)

u. s. w.; Halb-; Fast-; „Nicht-Insel"

(Goethe 12, 204); peninstila; Cher-

sones.

d. (s. a) Meer und Theile des

Meers ; das weite (offne) Meer (129 e);

die [weite; offne; offenbare: hohe]

See (vgl. c) ; Oeean ; des Oceans,

des Okeanos, Poseidon's, Neptun's,

Amphitritens (s. e; 199 h) weites

d. Binnen — , z. B. Berg-(151 e);

Gebirgs-; Hoch-Land u. s. w.; Pla-

teau ; Hochebene u. s. w. ; Dnter-;

Nieder-; Flach-: Tief-Land (152 c)

;

Tief-Ebene; Ebene (läsi: 145 i);

Thal ; Thalschaft : Thalung ; Gethal ;
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Gebiet, Reich etc.: Mcer(6s)-; Sah- Berg-; Gebirgs-: Alpen- etc.; Hoch
Flnth : Fluth ; die Sammlunj; der etc.; Haupt-; Längen-; Seiten-; Ne-

Waffer; die Tiefe etc.; Binnen-; ben- ; Quer- ; Zwischen- etc.; Bach-
Mittel- ; mittelliindisches Meer (.t7 t.) FInfs- ; Strom- ; Donau- : Khein-etc.

etc. ; Inselmcor (61 1 ; 250 c) ; Archi- See- etc.; Wiesen- (s. u.) ; Au-
pel(agus) u. s. w. ; Lagnne (s. c)

;

Blumen-: Rosen-; Veilchen- etc.

Haff; Astuarium u. s. w. ; Meeres- Baum-; Birken-; Eich(en)- ; Erlen-

arm (150 o) u. s. w. ; Meerenge; Palmen-: ülmcn- etc.; Wald-; Wal-
Straße : Kanal ; Sund ; Belt : Euri-

pns : Bosporus ; Dardanellen etc.
;

Golf; Meerbusen: Busen; (Meeres-)

Bucht : Wiek ; Inwiek ; Bai ; Anker-

des- ; Hain-Thal u. ü. m. ; Wiese
Wiesen-GiTind ; -Land; -Thal (s. o.

etc. ; Tlial- etc. ; Hoch- ; Hügel-
Berg- ; Alp(en)- etc.; Wald-; Baum-

bucht(212a) u.s.w.; creek ; criqtie ; Tannen- etc.; Blumen- etc.; Marsch-

Natnr- ; Schlup(f)-Hafen ; Hafen- Moor- ; Ried- ; Sumpf- ; Torf- (253 c)

schlupf (137 o). U.S. w. ; Jakobs- ; Flingst- ; Grummet-
etc. ; Gemein(de)-Wiese etc. ; Gras-

land (s. u.) ; Weide-Land ; -Gründe ; Thal- ; Berg- ; Alp(en)-; Anger-;
Acker- ; Busch- ; Holz- : Wald- etc. ; Gemein(de)-Weide ; Almendo
etc. ; Trift ; Vieh- ; Alpen- ; Wald- ; Gemein- ; Koppel-Trift etc.

;

Matte; Bergmatle etc.; Alp(e), Alb, Alm; Vor-; Brot-; Grund-Alp
etc.; Anger; Blumen-; Gras-; Gemein-Anger etc. ; Au(e) (s. c);

Flur; Blumen- etc. ; Getreide- ; Ähren-; Korn-; Weizen-; Acker-;
Gemein(de)-; Stadt-; Dorf-Flur etc. ; Esch ; Ösch ; Schlag ; Zeig ;

Art ; Feld ; Gefild etc. ; Blach- : Blumen- ; Gras- ; Frucht- ; Korn-

;

Ähren-; Saat-; Brach-; Stoppel-Feld, -Gefilde u. ä. m. ; Acker;
Frucht-; Getreide-; Kartoffel- etc.; Stein-: Lehm-; Thon- ; Mergel-;

Sand-; Moor-; Moos-; Sumpf-: Bruch-Acker u. a. m. ; Bau-Feld,
-Acker etc. ; Le(h)dfeld ; Le(h)de etc. ; Acker-, Wiesen- (s. o.) etc.

Land : -Boden ; -Grund ; Erdboden ; Erdreich ; Terrain etc. ; Acker-,

Erd-Scholle ; Acker-; Erd- ; Unter-Krume etc.; Gras-Land (s.o.),

-Steppe (2-48 6); Pußta u. s. w.; Heide; Geest etc.; Wüste u. s. w.;

Oase ; Wah ; Wadi etc.; Marsch (s. b) ; Moor (253 c) u. s. w.

c. Waflergottheiten (199 h) und
Zubehör: Neptun u. s.w.; Tridcnt ; Dreizack etc.; Hippokamp etc.;

Quell-Gottheit, -Nymphe u. s. w.; Urne (139 d) etc.

Zeitwürter. Zeitworter.
/'. auf— , in — einem Gewäffer e. auf festem Boden — stehen

[Etwas, sich] bewegen (199 i). (105 c; 197 c; 155 /) u. s. w. ;
—

bewegen (198 k) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

g. einem Gewäffer angehörig.

Adjektiva und Adverbia.

/. terrestrisch (226 6) u. s. w. ;

darauf bezüglich etc. (199Ä)n. s. w.; auf dem Festland — lebend, sich

hydrographisch; oceanographisch bewegend; ihm angehorig (198 l)

n.s.w.; kontinental; fest-; binnen-;

mittel- etc.: berg-
;
gebirgs-; hoch-;

ober- etc.; flach- : nieder- ; tief-ländisch etc. ; lit(t)oral ; küstenhaft

;

uferhaft ; insnlar(isch) ; inselhaft ; inselig : eilündisch ; meereilän-
disch : see-, meer-, waffer-nmg^tet, -umgeben etc.; peninsalar(isch);

halbinselig; chersonesisch etc.

20»
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3». Flüffigkeiten in Bewegun;^

Nr. '251. Tropfhare Fliiffiifkeiteii,

Waffer etc. iu Benegiinir.

Subs tant i va.

a. das Fließen, Strömen, Er-

gießen; Strömung; Ergufs ; Gufs;

fließendes Waffer (249 6); Flufs

;

Strom; Bach: Quell(e) u. s. w.
;

Spring-ftuell (199 y\ 245 h) ; -Brun-

nen ; Fontäne ; Wafferstrahl etq. :

Wafferfall (220 a) u. s. w. : Eis-

bruch; Eisgang; Schneeschmelze;

WafferfüUe ; Stromanschwellung

;

Übertreten des Waffers ; Über-

schwemmung ; Überfluthung ;Waffer-

fluth (109 h); FUith (s. u.) ; Sund-;
Sin(d)äuth ; noach(id)isehe, deuka-

lionische, ogvgisclie etc.; allgemeine :

Lokal-; Feld-; Regen-; Schnee-;

Winter- ; Stiirz-Fluth etc. : Diluvium

;

Deluvium; (UIikjl ; Kataklysmusetc;
See- ; Meeres-Strom , -Strömung

;

Golf-; Florida-; Kap- ; Küsten- etc.;

Ober- ; Unter- ; Haupt- ; Neben-

;

Seiten- etc.; Mahl- (34 d)\ Wirbel-

ctc. ; Gegen- (495 h) Strom; -Strö-

mung
;

[Meeres-]Wirbel , Strudel

u. 8. w. ; Woge; Gewog; Welle

(185 a); Waffer-: Mceres-Welle,

-Wogo; -Golwe; Golwe ; Spring-;

Spritz-; Sturz-; Schaum-Welle;
Schäfchen ; See; hohle (oder Holil-)

See; Hohlwaffcr; Klopf- (Klopp-);

Sturz- ; Stampf- ; Kabbel - See ;

Dünung; Dieuung; Deinung ; Dci-

ning ; Muhr- ; Grund- ; Wider-See ;

Brandung ; Surf-; Meeres-; Wogen-:
Felsen-Brandting

;
[Wogen-]Brand

;

Barning etc. ; Gezeit (86 b) ; Tide
;

Ebb' und Flulh (222 a; 104/).;
Ebbe; Vorebbe (S8a) u. s. w.; Vor-
fluth u. s. w.; Fluth (e. o.) ; Spring-

lluth ; Hochwaffer u. s. w.

». '252, Luft iu Beweiruue.

Substantiv a.

a. Strom , Strömung der Luti

;

Luft- ; Ober- ; Unter- ; l'olar- ; Acjua-

torial- ; Gleicher-Strom, -Strömung :

Zug; Zugluft ; Zugwind ; Luftzug (i :

Windzug ; Bauch (228 a) ; Lult-

hauch : Windhauch ; aura : Luft :

Lüftchen ; Lüftlciu ; Lüfte ; Schmei-

chel- ; Frühlings-; Lenz-; Miu(en)-

etc. ; Herbst- ; Oktober- etc. : Mor-
gen- ; Abend- (s. u.) etc. Luft, -Lüfte,

-Wind; Wind (2006; 120i)u.s.w.;
Blasius ; Kühl(t)e; Brise: Bram-
segel- ; Marssegel-Kühl(t)e etc. :

Haupt- ; Kardinal- ; Angel- etc. :

Zwischen- ; Neben- etc. ; Nord-

;

Mitternachts-Wind ; Nord ; Boreas ;

Beiß-; Bif(e)wind; Bise: Nordost-

(wind) ; Aquilo ; Nordwest(wind)

;

Maestrale : Mistral ; Süd(wind^

:

Mittagswind: Auster; Südo8t(wind; :

Euros, Eurus ; Südwest(wind) : Aj'rc

cus; Lips ; Libeccioetc; Ost(windV
Morgenwind (s. o.); So/mm« ;Solano:

Levante ; West(wind) ; Abendwind
(s. o.); Levanter ; Zephyr(us) ; Favo-

nius ; Chelidonius ; Thau- ; Früh-

lings- (s. o.)Wind; Föhn(wind)etc.;

Monsun ; Mouffon ; llippalus ; Ete-

sien : Millcmia ; Handelswind

;

Paffat(wind) : Nordost- ; Südost-

Paffat etc. ; Wechsel- ; See- ; Land-

:

Ufer- ; Wall- etc. ; Ober- ; Berg-

Unter-; Nieder-; Thal- etc.; Seiten-;

halber ; Rücken- ; Nach- ; otl'ner,

breiter , raumer ; Raumschoots-

;

Backslags- ; Greeptaus- ; Fahr-

(494 a) ; Segel- etc. ; schiefer; kon-

trürer ; widriger ; Wider- ; Gegen-

wind (495 b) ; Eis- ; Frost- etc. ;

Gluth- ; Wüsten(gluth)- ; Gift-Wind

(122 b) ; S(c)iroc(co) ; Samum ; S(i)mum ; Simun ; Sam-Yeli (Samiel):

Scherki ; Chamsin (Uamsin, Kamsin) ; Harmattan etc. ; Gewitter-

:

Donner-; Hagel-, Regen-, Schlacker-; Schnee-; Nebel-Wind ; Stoß-

wind ; Windstoß ; Bö ( 1 2ü /;) u. s. w. ; Ruck- ; Keffel- ; Küsel-, Kusel-;

Wirbel-Wind (221 h) u. s. w. ; Brause-; Sause-; Heul-; Sturm-Wind
(109 i ; 120 Ji) ; Windsbraus; Windsbraut : Windsturm; Sturm n.s. w.;



251*—/: Tropa«rcFliiffigkcit.] 309 [Luft in Bewegung. 252(1— A.

Orkan (^ourar/an; Hurakan ; hurricaiie
;
furacaiw)elc.;\Virhe\-'Wmd

(s.o.; 2216; 1206; 1226); -Sturm; -Orkan: C.vklon(e;; Tornado;
Taifun (Teifun, Taipluin, Typho(o)n)etc.;Äolus'— Heer, Schlauch,

Insel etc.: Winiligkcit ; Zugigkci: etc.; Anemo-graphie : -logie

;

-metrie etc.; -graph ; -meter; -skop; Plagoskop : Windfahne (104/)
u. s. w.

Regen: Regen -Tropfen : b. Luft-Strömung: -Zug (s. o)

;

-Schauer; -Gufs ; -Wetter etc.; -Wechsel ; -Cirkulation etc.: Ventila-

Schlack-: fSchlackcr-: Schmutz-; tion |,4.J9 ci etc.; Wolter-Wechsel;
Dreck- ; Koth-Wetter etc. ; Gufs ; -Führung ; -Losung : -Zug ; -Schacht

;

Schauer ; Husch ; [Waffer-JSpruti ; -Strecke ; -Satz : -Fang ; -Ofen

;

Spriiizelchen ; Sprühe ; Schütte ; -Thür ; -Lotte (Lutte) : -Kasten

;

Fühnschüttc etc. ; Land- ; Strich- ; -Hut ; -Sauger ; -Bläser etc. ; Venti-

Streif- etc.; Gufs- ; Schutt- ; Sturz- ; lator: E.xhuustor ; Gebliise; Balg-

Platz-; Platsch-; Schlag-; Schlak- gebläse ; Blasebalg (s. u.) ; Doppel-;

ker- ; Schauer- ; Spreng- ; Spritz- ; Spitzhalg etc. ; Kolben- ; Kasten-

;

Spr«u-; Sprüh-; Staub-; Schmun- Cylindor- ; Flügel-; Centrifugal-

d(el)- ; Schmutz-; Riescl- ; Thau- ; Gebläse u. ä. m.; (einfache, Doppel-)

Nebel-; Schnee- ; Hagel-; Schloßen-; Bläser; Sauger etc.; Wind-; Zug-
Granpel- ; Gewitter- ; Welter- etc. ; Ofen etc. ; Feuerzug ; Schornstein

Sommer-; Winter-; Herbst-; Früh- (189 6); Uaucbfang ; Schlot; Effe

lings- ; Lenz-; Mai(en)- etc.; Früh-; u. s. w. ; Lampencylindcr ; Zugglas
Spät-; Morgen-; Abend- etc.; Tro- etc.; Ein-, Zuströmung; Einblasung
pen-Begen u. ä. m. : Wolkenbruch; etc. von Luft: Bluse-: Lüthrohr
WaÜerbruchetC; Traufe(/")u. s.w.; etc.; Fiichelung ; Fächerung ; Feuer-

Regenbad (245 a) u. s. w. ; Donche. fächer; Blasebalg (s. o.) ; Fächer;
Fäch(t)el ; Wedel ; Sonnenfiicher

etc.; Pfauen-Fächer, -Wedel etc.; Zimmerrächer; Pank[h]a(Banka,
Punka) etc. ; Einathmung, Einziehung etc. — , Ausathmung, Aus-
hauchung, Ausstoßung etc. — von Luft; das Niesen (s. 461 a).

Prusten (294 a) etc.; Lunge; Kieme; Luftrührc (189 6); Irachea;
Gurgel ; Kehle etc.; Mund etc.; Nasenloch (194 o) ; Nüster etc.

c. das Zusammen-Fließen, -Strö-

men, -Künden (43 r) u. s. w. : (Zusammen-)Miindung etc.; Kon-
flnenz : Konflnx etc. ; Zus.immenleitung von Gewäffern ; Korri-

Tation etc.

d. Wäfferung ; BewäfTerung (vgl.

g: k: 247 a): Berieselung; Rieselung u. s. w. ; Leitung — , Ab-,
Fort-, Weg- etc. — , Hin-; Zu-Leitong von Waffer ; WalTerleitung

(_/") etc.; Kanalisierung etc.; Hydraulik (118 c; 241 a) u. s. w.

e. Thränen (215 a): Zihrcn

:

Thränen-, Zahren-Fluth, -Gufs; -Ergufs (587 a)etc.; Schweiß-Ans-
bmch, -Ergufs : Transpiration u. s. w. ; das Weinen (215 c),

Schwitzen, Harnen u. s. w. ;
— Cirkulation, Kreislauf der Säfte,

des Bluts ; Blutcirkulation etc.

/. Weg für rinnende, strömende
FlülTigkeiien ; Strombett (189 6) u. s. w.; Goffe u. s. w. ; Kloake;
Äbzucht n. s. w. ; Drains u. s. w. ; Leitungs-Bohr , -Bohre etc. ;

Wafferleitung , Aqnädukt a. s. w.; Traufe (6); Tropfenfall; stillici-

dium; Dachtraufe; Dach- ; Tranf- ; Regenrinne etc.; Rinne; Rinnen-
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schnauze; Drachenkopf; Wafferspeicr etc.
;
q/'u/o^^e etc. ; Speigatt

etc.; Rohr; Röhre: Spritzen-; Steig-; Stand- ; Brunncn-Sohr : -Bohre
etc.; Brunnentrog etc.; Schlauch; Waffer-; Spritzen-: Lüsch-

:

Feuer-; Brand-; Steig-: Pumpen- etc.; Bier-; Wein- etc. Schlauch:
Lull; Mamiering

;
[M'affer-]Schlange, Länge etc.; Sie(h)i (189 i) ;

Kanal; Kanalschleuse : Schleuse (197 i) u. s. w. ; Schleusenthor;
Gaffen-; Mühlen-; Deich-; Stau-; Fang-; Kasten-; Zapfen-; Keffe!-;

Jagd-; Spiel-SchleuBe ; Klause; Verlafs etc.; Dielen-; Bretter-Kanal

etc.; Kanäle des Leibes: Saft-; Speise- : Verdauungs- : Darm-Kanal
etc. ; Darm

; Gedärme ; die ersten Wege ; prima n'ce etc. ; Ader
(139 e; 189 h) u. s. w. ; Thränenrinne etc. : Ausfübrungs-Gang

;

-Kanal etc.: Harnrühre etc.; Pore (215 a) : Schweißloch u. s. w.

Zeitwörter.
g. fließen (196 4 ; 241 d) ; rinnen :

rieseln
;
plätschern (223 c) ; laufen :

strömen ; stürzen ; sich ergießen
;

münden ; sprudeln (254 6) ; strudeln :

wirbeln ; wallen ; wogen : fluthcn :

Zeitwörter,
c. wehen ; blasen

;
pusten ; hau-

chen ; athmen (246 b ; 264 b) etc. ;

aus-; ein-athmen (214 h-, 215 b),

-hauchen , -blasen etc. ; Luft strömt

— ein, aus 'etc.; Lnft einziehen, ein-

schäfeln ; brausen etc.; quellen; saugen, trinken, schöpfen etc., —
hervorbrechen etc.; triefen ; tropfen

;

tröpfeln ; traufen ; träufeln ; sickern ;

lecken etc.: ab- (209 b ; '2\ö h);

aus- : fort- ; weg- etc ; ein- (214 b) ;

hinein-; herein-: hinzu-: zu- etc.:

zusammen- (43 r ; 61 ji ; 212 J)

-fließen, -rinnen, -strömen (s. o.)

u. s. w. ; über die Uler etc. treten

(2 1 7 i) ; über-treten : -fließen : -spru-

deln; -schwemmen (s. 7<) u. s. w. ;

spülen ; anspülen : bespülen ; durch-

spülen ; umspülen ; überspülen etc. ; hauchen, anblasen etc.

plätschernd, spielend etc. anschlagen,

berühren etc. ; benetzen ; bowäffern (247 c) ; berieseln ; befließen
;

beströmen u. s. w. : besprengen ; bespritzen : begießen ; bethauen :

beregnen u. ä. m.: umfließen : umströmen : umrieseln : umplätschern :

uinsprudeln ; umwogen; umfluthen : umr[uellen(s. o.; 221e)u.s.w.;

durchfließen (216 b) : durchrinnen: durchrieseln: durchplätschern;

durchströmen; durchwogen: durchfluthen (s. o.) u. s. w. ; dnrch-

oder hindurcli-fließen, -sickern, -tröpfeln (s. o.) u. s. w. ; fließend

etc. — durchschlängeln, umschlängeln etc.: raäandern (185 b)

u. s. w.; eine Flüffigkeit civkuliert etc.

ausströmen, ausstoßen etc., aus-

schnauben; schnauben (294 6);

schnaufen ; schnauzen ; niesen
;

prusten etc. ; frische Luft — zu-

strömen laffeu , zurühren ; für Luft-

cirkulation , Ventilation sorgen

:

ventilieren (246 b ; 459 tt) ; die Wet-
terlosen, lösen etc. ; fächein; fächeln;

Luft (Kühlung etc.) zufächeln : zu-

fächern , zuwehen , zublasen , zu-

hauchen etc. ; Einen anwehen , an-

Jt. Waffer etc. schöpfen , pumpen
(215 6) u. s. w. ; ausschöpfen : aus-

pumpen : ausöhsen (215 6; 133 b)

u. s.w.; Waffer etc. wohin— gießen

(214 b) , schütten etc. (s. u.), —
bringen, führen, leiten etc., — flie-

ßen (vgl. j), strömen etc. laffen

(machen) ; Waffer— ab-, fort-, weg-
leiten . — abgraben , abschneiden
etc.; WalTer etc. wohin — oder: ein-

d. Es zieht etc. ; der Wind —
weht, bläst etc., braust, saust;

pfeift, heult, rauscht etc., tobt,

wüthet, stürmt etc.; es geht ein

rauher etc. Wind ; es weht rauh,

kalt etc. : es windet : es stürmt : es

orkant etc. : es biset ; es föhnt etc.

;

der Wind räumt : der Wind , die

Brise frischt auf etc. ; der Wind
schralt, wird flauer, läuft schulen
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— pcOon (s.o.), schütten, pumpen, etc.; springt, schießt, liiuft um etc.,

schöpfen, nillen, trichtern, spritzen, kriecht aus und ein , läuft hin und
schlauchen etc.: FlUlTi.;kciten in ein her, mallt etc.

anderes Behältnis — ein-, hinein-,

hinüber-, über leiten, fließen, schöpfen, füllen, schlauchen (s. o.)

u. s. w.; einliltricren ; infiltrieren; infundieren; transfundieren etc.;

Waffer, einen Quell, artesischen Brunnen etc. erbohren etc.; Waffer
stauen (197 o; 119 r) u. s. w. ; das Schutt (197 4), Schutibrett

u. s. \v. aufziehen; ab-: an-; aufsohützen ; die Schleuse (er)ölVnen

etc. ; unter Waffer setzen : überschwemmen (s. g : 247 c) u. s. w.
;

das Schutt der Thränen aufziehen (s. o.), die Thrancnschicusen

öffnen; die ThrUncn(qucllc) fließen, rinnen laffen ; Thränen ver-

gießen, weinen (21.'i c; 578 c)u. s. w.; Waffer laffen; harnen u. 8. w.;

speien; spucken u. s. w.: schwitzen; transpirieren u. s. w.

i. es regnet ; es fallen (einzelne)

Tropfen; es fällt nafs (oder: Nafs) ; es geht nafs nieder; esnäfft;

es netzt: es wäffert : es nebelt (nicbelt 2.')4i) ; es nieselt; es rieselt;

es staubregnet ; es (oder : der Regen) stäubt, stiebt, sprüht ; es

schmutzt, regnet; — -j- *s schmuddelt; es regnet — fein, — (in)

feine(n), dichte(n) Tropfen, — Bindfaden, — große Tropfen, —
Blasen, — heftig, — fluthcnd, — stetig, — ein-, durchdringend, —
ununterbrochen, — heute nur einmal etc.: es regnet— , schüttet—

,

gießt — , wie mit (oder : ans) Eimern, Kübeln, Kannen, Krügen,
Melden, Mulden etc., — muldenweise etc., in Strömen, — strom-

weise etc.; es stürzt kübelwcis herunter ; es gießt unendlicher liegen

herab etc.; der Regen — oder: es — plät,sehert, platscht, klatscht,

pladdert etc.. — wie mit (ans) Mulden, Eimern etc. : der Regen hat

sich eingelegt ; es gufs- ;
platz- ; strich- ; land-regnet etc. ; Jupiter

Pluvius [Zeus Hyctios] — , der Waffermann(/lyun?«w) — herrscht

(regiert, waltet) etc.

Adjektiva und Adrerbia. Adjektira und Adverbia.
jt. (s. g—i) fließend (241 e); e. wehend (s. c) u.s. w.; ziehend

;

rinnend; strömend; fluthend ; trie- stürmend (s. d) u. s. w. ; luftig;

fend ; tröpfelnd ; sickernd u. s. w. : zugig : windig : stürmisch
;
gewitter-;

tropfen- etc.: eimer- ; kübel-;mnl- wetterstürmisch etc.; orkanhaft;

den-; gufs-; ström-; fluthenweise orkanisch etc.; bisig: föhnig etc.

u. ä.m.; in [einzelnen] Tropfen etc.;

in [ganzen] Eimern ; in Strömen, Güffen etc.; regenhaft; regnicht

;

regnerisch : regnerig
;
pluvial

;
pluviös

;
pluvius etc. ; Flüffen, dem

Waffer angehörig (199 /.) : aquatisch ; fluvial u. s. w.

3°. Unvollkommene Flüffigkeiten.

>'r. 'l'iii, Veriiiischuiiff oder Xr. •2.)4. Vcrmisrlmiie: von liift-

Zwischonznstand Toii festen uud förmisren Körpern mit festen

fiiiffigeu Körperu. oder tropfliar flüffigeu.

Substantiv a. Substantiv a.

a. rialb-: Dick-; Zähflüffigkeit a. Rauch (305 i) ; Schmauch;
(241 a) : Zähigkeit (235 o) u. s. w. : Qualm: Tabacks- etc. Bauch,
zähflUffige etc. Maffe ; Klebrigkeit -Schmaach , -Qualm , -Dampf etc.

;
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(45 n) ; Schlcimigkeit; Mukositiit; Dampf; Rauch-; Pulver-; Meiler-;

Mukulena; Viskosität etc. ; klebrige Speise- etc. Dampf; Brodcm ; Bro-

u. s. w. — Stoffe, Muffe etc. den ; Brodel ; Brude! ; l'rudel ; Bra-

(s. d. Folg.). dem; f Brasea
; f Wrasen : ffra-

them ; UiJUen - Qualm , -Brodem ;

-Brodel, -Brudel ; Pferdeprudel etc. ; Brand- ; Feuer- ; Kauch- ; Siedc-

etc. ; Blut- etc.: Pest- etc. Qualm; Schwad[en] (287 i); Dunst;
Nebel-Schwaden; -Rauch; -Dunst; -Duft; Reif(en)- (276 a)

;

Schleier-; Abend-; Mor;,'cn-; Herbst-; Glanz-; Sonnen-Duft etc.;

dicker, qualnien<ler Bralemluft etc.; Krd(en)- : Gewitter-; Riesel-

;

Strom-; Waffer-Dunst; Wafferniuch ; Waffer-; Laken-; ßrandungs-;
Sprudel-; Strudel-; Schaum-Gischt; Gischt; Schaum; Schaum-
wolke ; Waffer- ; Kaskaden- ; Wellen- ; Wojjcn- ; Meer(es)- ; Fluth-

etc. ; Bier- ; Wein- ; Champagner- ; Brause- ; Perl(en)- etc. ; Eier-

etc; Seifen-; Barbier-; Wasch-Schaum etc. ; Schnee; Eier-; Quitten-;

Milch- ; Rahm-Schnee ; Schlagsahne
;
geschwungener Xidel etc. ;

Schaum- ; Seifen- ; Waffer- ; Luft- ; Dampf- ; Dunst-Blase ; -Bläs-

chen; Blase, Bobbel ; mouinerender— , Schaum , Brause-Wein;
Champagner (269/); Sekt etc.; Waffer-Dampf; -Dunst (s. o.);

Wolkcndunst; Nebel; der brauende — Fuchs, Hase; haarige (c)

etc. Luft; t I^^k ; Mist; trockner oder Hai-Nebel (Ärou(7/rtrfZ «ec) ;

Haidanipf; Haar-; Heer-; Hühe(n)- ; Iliigc- ; Hai-; Heide-; Moor-;
Land- ; Sonnen-Eauch etc. ; Nebel-Luft ; -Wetter ; -Regen ; -Ge-

bilde ; -Gewölk ; -Wolke ; -Streif ; -Decke ; -Hülle ; -Schleier ; -Kappe
etc.; Wolke; Genulk; ilratus; Schicht-; Streifen-Wolke; -Gewölk;
siralo-cumulus ; curnulo-strntus ; streifige Haufenwolke; cumulus

;

Haufen-; Häufel- ; Ball-Wolke; ciiTO-cumutus ; fcdrige Haufen-;
Schäfchen-; Lummerwölkchen ; Schäfchen; Lämm(er)chon; cinus;
Feder-Wölk; -Gewölk; rirro-stralus ; fedrige Schichtwolke; nlmbus ;

Regen-; Schlacken-; Föhn- etc.; Hagel-; Schnee-; Gewitter-(472n) ;

Wetter-; Donner-Wolke, -Gewölk u. ä. m.; paries; Wand ; Wolken-;
Regen-Wand etc.; Wolken-Beobachtung; -Lehre etc.;Nephelologie;

Nephelolog ; Nepheloskop(ie) ; Metcorolog(ie) (246 a) u. s. w. ;

Gottheit Karaarupa etc.; Nebeligkeit (s. c; 303 o) u. s. w.

b. Eindickung (220 b); Ein-

kochung ; Verdickung ; Dickwerdung ; Geliefcrung ; Gerinnung ;

Koagulation u. s. w.; Seimig-, Scbmigmachung ; SeimuDg etc.

c. (s. a; d; v) Schlamm ; Koth
(215 ; 287 4 ; 460 b) ; Schmutz ; Dreck u. s. w. ; Schlick ; Schlik-

ker ; Schlich ; Schlamm- : Schlick-Grund ; Schlickland (250 b—d)
U.S.W.; Watt; Schlickwatt etc.; Marsch ; Marsch-Niederung : -Land :

-Boden etc.; Klci(c) ; Marsch-Kleio ; Klei-Boden; -Grund etc.; Moor;
Moder (48 n) ; Mo!(l) ; Mutt(e) ; Mudd(cr) etc. ; Morast (249 c ; 493 a)

etc.; Moos ; Gemoos : Gemüs etc.; Ried (liicth) etc. ; Hoch- ; Hoch-

land- ; Cberwaffcr- ; Berg- etc.; Küsten-; Nieder-: Leg-, (niedriges,

abgetorftes) olc.
;
Quell- etc. ; Schlamm-: Torf- etc.; Griin(lands)-

;

EUcrn-, Elsen-, Erlen-; Weiden- etc. ; Bebe-Moor u. s. w. ; Bebe-;

Quak-Land
;
Quabbe ; Quebbe ; Schwimmbruch ; Bruch; Elsen- etc.;

Wiesen-; Sumpf-; Torf-Bruch; Bruch-Land: -Moor etc. ; Fehn, Fenn
(Veen) ; Sumpf (249 c) n. s. w. ; Waffer-; Ufer-; Strand- etc.;

Wald- etc.; Moor-Siunpf; Sumpfmoor etc. ; Gesiimpf etc. ; Schilf-
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moor : Dschungel (2 j6 b) u. s. w.; Moorgrunil : Sumpf- ; Torf-Wiese

(250 i/l u. s. w.": Aue: Filz: Loho etc.; Brühl: Bruilel : Prudel

;

Sudel (460 b) : Suhle ; Suhllache, Lache ; t Pfudel : Pfuhl : Pfütze ;

Tümp(t")el (249 c) u. s. w.; — Surapfigkeit (vgl. n ; </) : Moorigkeit;

Morastigkeit; .Modrigkeit; Marschigkeit; Bruchigkeit u. ii. in.:

Kleiigkeit etc.: Schlammigkeit etc.

(l. {s. a; c; e) Breiigkeit (232«);
breiige Konsistenz ; Pnipositäi ; Breiweichheit ; Matschigkeit

;
Quat-

schigkeit u. s. w.; breiige, matschige etc. Maffc ; Matsch; Quatsch;

t Batz : t Küt etc.
;
pulpa ; Fleisch [von Früchten etc.] ; Baucht-

;

Kirscbfleisch etc.; Mus (s. u.); Musigkcit ; Obstmus; IKfüde;
7 Pfliuimenkrüde etc.; Frucht-; Pflaumen-; Kirsch(cn)- ; Apfel-;

Birn-: Quitten-; Knack-Has u. ä. m.; Marmelade etc.; Kompott etc.:

Gelee: Frucht-; Apfel-; Quitten-; Kirschen-: Johannisbeeren-;

Himbeer-Gelee etc. ; Dieksaft : Ro(o)b ; Frucht- ; Obst- ; Trauben-

;

Most-Honig; -Sirup(p) ; Raisine; Passvlatum ; Snpa ; Dihs (Dipa)

;

Bückmes(Beckniefs) etc.: Sirup(p), Sirop(p) ; Kapillarsirup (443 i)

;

sirop de — ca/iiiluire, — Parmentier etc.; Honig (28 1 a) ; Jungfern-

;

Spül-; Glas- ; Leb- : Seim-Honig etc.; Honigseim; Seim; seimige

Konsistenz; Seimigkeit; Haler-: Gersten-; Graupen-; Reis-Seim,

-Sehm: Sehm ; Hafer-; Gersten-Schleim (s. e; 26'J (/) ; Ptisane

;

Tisane etc.: Emulsion: Pflanzen-; Mandel-Milch etc. ; Mus (s. o.);

Koch: Brei (232 b); Milch-; Mehl-; Semmel-; Kiudcr-Koch; -Mus;

-Brei : -Papp(e) : Pappe — zum Kleben ; Buchbinder-Pappe, [-]Klei-

ster; [\Veber-]Schlicht(c) ; Masel ; Schmciche ; Schmitte ; Schmitze

etc.; Kleb-Stoff. -Kittel (43 b) u. s. w. : [Buchbinder-]Leim u. s.w.;

Kitt u. s. w., vgl. : plastische Mafien (232 </); Teig u. s. w. : Gela-

tine (43 b) ; Gallert(e) ; Fleischgallcrte ; Osmazom etc. ;
geronnene

Maffc, Milch (45 6) u. s. w.

e. (s. o ; c; </) schmierige Maffe
;

Scbmierigkeit ; Oligkeit ; Fettigkeit; Schlüpfrigkeit (192 a ; 240 a)

o. 3. w. ; [lCin-]Schmierung, Fettung, Ölung, Salbung (vgl. /)
n. s. w. ; Schmier : Schme(e)r ; Schmiere (240 n) ; Wagcn-Sclime(e)r,

-Schmier(ej. -Salb(e), -Theer; Karrcnsalb(e) ; Radtheer ; Thcer

(3lloj; Holztheer: Steinkohlentheer ; Pech-; Kien-; Terpenthin-Öl

etc. : Terpenthin ; Pech ; Harz ; Berg- ; Erd- ; Juden-Pech, -Harz
;

Asphalt ; Berg- : Erd-Theer ; Berg- ; Erd- ; Stein-Öl (302 d) ; Bitumen ;

Bitumenil ; Naphtha : Petroleum ; oleum petra ; Ligroin etc. ; Mine-

ral- ; Schiefer-; Solar-Öl; Eupion ; Hydrokarbür ; Photogen etc.
;

Schmier-; Maschinen- etc. ; Salb- etc.; Brenn- etc. ; Baum-;Tur-
nant- etc.; Speise-; Oliven- : Jungfern- ; Provcncer- ; Gard(a)scer-,

Garzer-etc., Kofcnsnufs-, Palm-Öl etc.: Öl ; Olein; Elain ; Margarin ;

Stcarin(süure) : Talg : Cnschlitt, Cnschlicht, Inschlicht, Inselt etc.
;

Fett; Bären-: Dachs- etc. ; Rinder- etc. ; Gänse-; Schweine- etc.

;

Seehunds-: Waltisch- etc.: Koch-; Kamm-; Klauen-; Darm-;
Bauch-; Niercn-Fettetc: tFlo(h)men (Flaumen,Flumen) ; Schmalz;

Gänse-; Schweine-; Flobm- (Flaum-) : Grieben-: Saucr-etc; Milch-;

Butter-Schmalz etc.; t Anken; Butter: Frühlings-; Mai-; Sommer-;
Herbst-; Stoppel-: Dauer-; Fafs- ; Winter-: Stall- etc. ; Pflanzen-;

Kakao-: Lorbeer- etc.: Bezoar-; Wachs-: Zink-ctc: Augen-Butter;

Augen-Käse; -Zieger etc.; Ohrenschmalz etc.: Hautschmiere (240a)
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etc.; Speck; Schweine-; Walfisch-: Robben-, Sahl-Speck, -Fett etc.;

Thran ; Speck- ; Waltisch- ; Robben-, Seehunds- etc. ; Herings- ;

Fisch- ; Leber-Thran etc.; Walrath ; sperma cell; Colin etc.; Adipo-
cera ; Adipociro etc.; Paraffin etc.; Wachs; Halb-; Stopf-: Vor-

Wachs : Vori,'t'wachs ; Vorstoß ; Beet ; Bienenharz etc. ; Baum-

;

Pflanzen-; Palmen- etc. Wachs; Bart-; Haar- etc. ; Stiefel-; Schuh-
Wachs, -Wichse (192 h ; 311 o) ; Wichse; Schuh-; Stiefel-Schmiere

etc.; Pomade; Bart-; Haar-; Rindermark-; Bärenfett- etc.; Lippen-;

Mnnd-Pomade elc. ; Salbe; Wund-; Brand- ; Augen- ; Kühl- etc.
;

Blei- ; Zink-
;
Quecksilber- etc. : Harz- ; Seifen- etc. ; Haar- ; Bart-

Salbe etc.; Cold cream etc.; Seife (459 J) ;
grüne — , schwarze —

,

Schmier-, Kali- (vgl. : harte oder Natron-) ; Glycerin-; Mandel(ül)-

Seife u. r. ä.; Schmier-; Quark-Käse (45 i) u. s. w.; Schleim (21 5 a);

üyKü ; mucus ; mucilago ; schleimige (oder Schleim-)Maffe ; Hafer-

schleim {(l) u. ä. m.; Schleimigkeit (n).

Zeitwörter. Zeitworter.
/. dickflüffig ((/), ziih , schleimig, h. rauchen ; schmauchen ; qual-

klebrig, fettig u. s. w. — sein, wer- mcn ; dampfen; brodeln; brudeln

:

den, machen; eindicken (229 d); brauen ; sprudeln (251 (/); strudeln ;

verdicken ; einkochen ; inspilTicren wirbeln ; wogen ; wallen ; sieden :

etc.; seimen ; sehmen etc.; zu Gallen
— werden, machen, kochen

;
gela-

tin(is)ieren
;
gerinnen (45 e)u.s.w.:

laben; käsen etc.; buttern (221 c);

anken ; kernen; rühren; ausrUhren

etc. ; schleimen ; verschleimen etc.
;

verschlammen; zuschlammcn ; vcr-

schlicken ; an- ; zuschlioken ; ver-

sanden ; muddern ; cinmorasten

;

vcrmorasten ; sumpfen; ein-: ver-

stimpfen etc. ; zu Brei , Matsch (d)

u. s. w. — werden, machen, drücken,

schlagen (232 c) ; man[t]schcn

(460 d) u. s

sehen ; ver-

zer-]quatschen, quetschen, molschen,

mnsen u. s. w. ; schmieren (192 <

;

240 b\ 460 d); voll-, an-, ein-, zu-,

über-, bc-, verschmieren
;
[ein-; be-]

fetten, ülen , salben etc. ; mit Fett,

Öl, Salben, Thecr, Gummi, Kleister,

Schlichte u. s. w. (s. d\ e) bestrei-

chen, einreiben, träuken etc.;

theeren ; an-; ein-; über-; betheeren

kochen ; brausen ; zischen ;
gischen ;

gären ; schäumen ; mouffieren ; per-

len ; überschäumen (217 b) u. s. w.

;

Blasen — werfen, bilden, treiben,

regnen etc. ; bobbeln ; hoppeln

:

bubbeln ; hutteln etc. : spritzen

;

sprühen ; stieben ; stäuben ; ver-

;

zcr-sprühen, -stieben, -stäuben etc. :

zu Schaum , zu Schnee — werden,
— machen, — schlagen, — rühren,

— querlon, quirlen etc. ; in Dampt,
in Dunst, in Rauch — übergehn,

sich auflösen etc. ; verdampfen

matschen
;
pan[t]- (244 e) ; verdunsten ; verrauchen ;

zeimatschen
;

[ver-; verfliegen n. s. w. ; Rauch, Qualm,
Dampf, Dunst, Nebel, Gewölk etc.

bildet sich, steigt auf etc.; der Nebel,

der Hase, der Fuchs braut; es nebelt

(251 i) ; es niebelt ; es da(a)kt ; es

mistet etc.; der Himmel etc.-— oder:

es — wölkt, bewölkt, überwölkt,

umwölkt sich, bezieht (überzieht)

sich [mit Wolken] ; schäfelt sich etc.

;

auch (/•.; wölken (303/) u. s. w.

labsalben etc. ; bituminieren ; gum-
mieren etc.; (Web.): [an-]schlichten , schmeichen , Schmitten,

schmitzen, mascln etc.;be-, überkleisteni(167 r) u. s. w.; [be]3picken

etc.; [ein-, durch-]pomad(is)ieren (286 d) etc.; [ein-]seifcn etc.

Adjektiva und Advorbia. Adjektiva und Adverbia.
'/. halb-; dick-; zäh-flüffig ; zäh c. rauchend (s. b) n. s. w. ; voll

(235 c; 45/) ; dick; Sirups-, honig- Rauchs (s. n) u. s. w. ; rauchig;
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dick etc.; dicklich; eingedickt (s. f) rauchhaft ; räucherig ; raucherig etc.;

u. s. w. ; inspissatus etc.; seimig; schmauchig etc.; qualmig; qualm-
sehmig etc.; geronncn(s. /", vgl. 45e ; halt etc.; dampfig; dunstig; vaporös

129 (J): koaguliert u. s. w. ; käsig; (242 e) etc.; höherauchig ; haiiaucbig

roattig; klümpcrig; klumpig etc.; etc.; nehelig; ncbelhaft(247 (/; 301c;
gallertartig; gallerthaft; gallertig; 303p); nebelvoll ; benebelt ; da(a)kig;

gelatinös etc. ; schleimig; schleim- mistig ; haarig[o Luft] etc. ; wolkig

;

haft ; mukös; mukulent; nmcUagi- wolkcnhafc; bewölkt ; umwölkt ; be-

(!«;.<; kleberig (45/); harzig
;
gum- zogen (s. b; 303 d) u. s.w.; —

mig; gummös ; viskos ; viscid ; leimig hygroskopisch; waffenerschluckend;
(s.u.); pechig; pichig; bituminös; Feuchtigkeit anziehend etc.; —
glutinös; gluminativ; ijluant etc.

kleistcrhaft ; kleistrig : pappig

teigig; knetbar (177 c) u. s. w.

breiig (232 d) ; brei-, matsch-weich

;

schäumend (vgl. ft)
;

perlend;

mouffiercnd ; wou,f.«e»;r; schaumhaft

;

schaumig ; schaumig ; wogenschäu-
mig etc. ; überschäumend : kochend

matschig : quatschig u. s.w. ;musicht; (vgl. b); wallend; gischend
;
gärend

zermnft; moderig u. s. w. ; moorig; etc.; ober-; untergärig etc.

anmoorig; morastig: moosig:

brüchig, brüchig; sumpfig (197 rf ; 24 7 rf); versumpft; pfuhlicht;

pfützicht etc.; schlickerig; schlickig; schlammig etc.; marschig:
wiesenhaft: wiesig; auig ; torfig; kleiig; ankleiig; lettig; lehmig
(leimig, s. o.) etc.; — fett; fettig (192 d) u. s. w. ; adipüs ; schmie-

rig; schlüpfrig; glipfrig; glitsch(cr)ig ; seifenhaft, seifig; ölig;

butterhaft : butterig ; schmalzig ; talgig ; speckig ; thranig ; salbcn-

haft; salbig.



Abtheilung III.

O rganisch e Welt.

l". Die organische Welt und ihre Kelche.

Sr. 255. Organische Wesen (Geschöpfe) im Allg'emeiueu.

S ubstan ti va.

a. Organische — Welt, — Natur, — Geschöpfe, — Wesen etc. ; Orga-

nisation (237 a) ; Organism(us) ;
gegliedertes — Ganze, — Gebilde etc.;

Organ; Werkzeug (443 a
;
/): Glied; Kürpcrtheii u. s. w. ; Geschlecht

(s. 259—261); sexus; Gesehlechtsunterschied ; Geschlechtlichkeit; Sexua-

lität etc.; Naturgeschichte des Organischen (225 aj; Physiologie; Morpho-

logie; Morphonomie ; Biologie (264 a) u. s. w. ; organische Chemie etc.;

Physio-, Morpho-, Biolog etc.

Zeitwörter.
b. organisch, gegliedert — sein, werden, machen

;
[Etwas ; sich] orga-

nisieren, gliedern, beleben, beseelen (264 b).

Adjcktiva und Adverbia.
c organisch ; empsychisch (237 c); gegliedert etc. ;

physio-, morpho-,

biologisch (vgl. a) etc.; geschlechtlich; sexual; sexuell.

>'r. 25C. Pflanzenreich. Nr. 257. Tliierreich.

Substantiva. Substantiva.
o. Pflanzenreich; Gewächsreich a. Thierreich etc.; Fauna etc.;

etc.; Flora etc.; Vegetabilien ; animal; Thier ; ftuoi'; lebendes —

,

Pflanze: organisches Wesen ohne belebtes —, beseeltes — Wesen, Ge-

eigenwillige, selbständige Bewegung; schi'pf ; Kreatur ; organisches Wesen
vegetabil(isch)es

,
pflanzliches (oder mit Nerven, mit selbständiger eigen-

Pflanzen-)Leben : Vegetabilität ; Vc- williger Bewegung etc. ; Thierheit;

getation (315 o) etc. thierisches, Thier-, animal(isch)e8

— Leben (264 a); Animalität ; Be-

lebtheit ; Beseeltheit; Belebung; Beseelung; Animation u. s. w.

b. Akotyledonen ; Monokotyledo- b. Pflanzenthicrc ; Thicrpflanzen ;

nen ; Dikotyledonen ; lappenlosc —

,

Phytozoen ; Zoophyten : Land-;

ein-, zweilappige — Pflanzen; Wal'fer-; Schwimm-; Luft-; Flug-

Krj-ptogamen ; Phanerogamen

;

etc.: Schleim-, Gallert-; G4ieder-;

Pilze : Moose ; Far(re)n(kräuter)

;

Wirbel-, Riickgrat-Thiere etc. ; Infu-

Gräser ; Gras ; Kraut ; Unkraut sorien ; Infusions-; Aufgufs-; Magen-
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(460 6); Krautig ; Gekraut ; Blume
(262 rf) u. s. w. : GcblüiD etc.; ein-

jähriges , Sommer- ; zweijühriges

;

perennierendes Gewächs : Staude

(152 //); Gestände; Gestäudig
;

Strauch : Gesträuch : Busch : Ge-

büsch ; Buschicht; Baum (151 (7);

Holz; Gch.ilz; Holzung; Waid;
Geniild: Waldung; Unter-; Busch-:

Dust-: Standen-: Strauch-; Schlag-

ctc; Ober-: Stamm-Holz eic: Laub-;

Xadel-Banm : -Holz ; -Wald : Hoch-;

Mittel-: Nicder-Busch v'tc: Ur- etc.;

Bann-: Schla<;-: Haii-Wald ; Forst:

Heide: Ilain ^^688 o': l'ark : Lust-

Wald, -Holz, -Gehölz, -Hain : Boskett

:

Boschetto : Bocage : Baum-Gruppe ;

-Klumpen : -Garten : -Schule (262 17)

u. s. w. : Dickicht: Wald(es)-Dik-

kichtetc. ;
[\Vald-]Gcstriipp ; Rohr-;

Schilf-; Sumpf-Dickicht, -Gestrüpp

:

Dschungel (Dschongel , Dschangel,

Jangle, Jungle etc.); Schilfmoor

(253 r) ; Röhricht ; Geröhr ; Bin-

sich:: Rusch etc.: Waldgott; Silva-

nus etc. : Baumnvmphe : Dr^'ade

(675 a).

Thierohen ; AufgüTsling; Kleister-;

El'fig-Aal etc. ; Poljpen ; Korallen

[-Thiere]; Thier-; Pflanzen-Korallen

etc.; Strahlthierc ; Radiatcn ; Holo-

thurien : Quallen etc.; Wcichthiere
;

Mollusken : Malakozoen ; Schal-

thiere : Koncbylien ; Schnecken ;

Muscheln etc.; Ringelthiere ; Annu-
laton ; Würmer; vermes; Helmin-
then etc.; Krustenthicre ; Krusta-

ceen ; Krebse etc. ; Spinnen etc.;

Insekten; Entoma; Kerbthiere

;

Kerblinge ; Kerfe: Ziefern etc.;

Ilorn- : Haut-; Schuppen-: Zwei-;

Netz-; Grad-; Halb-Flügler ; Koleo-;

Hymeno-; Di-: Neuro-; Ortho-; He-
miptera ; Küfer ; Bienen ; Schmet-
terlinge (309 a; 199/7); Fliegen;

Libellen; [Heu-jSchrecken ; Wan-
zen etc.: Fische: Knochen-; Knor-
pel-Fische ; Weich-; Stachel-Floffer

;

Frei-; Ilaft-Kiemer etc. ; Reptilien;

Kriechthiere ; Amphibien; Lurche;
Frösche etc.: Schlangen ; Eidechsen;

Schildkröten etc.; Vögel; Waffer-;

Schwimm- ; Sumpf- ; Wat- ; Land-;

Luft-; Sing- (263 c; 296/); Raub-
Vögel etc. ; Säugethiere ; Mammalia

;

Qnadrupeden ; Vierfüßer etc. : Flofl'enthiere ; Fischsaugethiere ;

Walfische: Wale: Robben etc.: Ilufthiere; Vielhufer; Elephant;
Schwein (263 a): Zweihufer: Wiederkäuer; Rind (263 a); Schaf
etc.: Einhufer: Pferd (263 o); Zehcnthiere : Zahnlose; Edentaten;

Faulthiere ; Nagethiere ; Nager ; Mäuse ; Ratten; Hamster; Hasen:
Biber etc.; Sohlengänger; P/aiWi^rarfa ; ZehengUnger ; Digitigrada :

Raub- (557 Ä): reißende — Thiere: Hunde (263 c) ; Katzen etc.;

Handthiere ; Flughänder ; Fledermäuse; Hinterhänder; Beutelthiere ;

Vierhänder; Quadrumanen ; Aft'en ; Anthropoiden ; Vorder-; Zwei-

händer: Bimane: Mensch (258 V).

c. Pflanzen-Kunde : -Kenner ; Bo-
tanik : Botaniker; Botanisierung;

Phytographfie): Phytolog(ic); Paläo-

phytologie (98 o; . Pflanzen-Anato-

mie ; -Chemie: -Physiologie etc.;

Kryptogamolog(ie); Algolog(ie)etc.:

Phanerogamolog(ie) ; Dendrolog(ie)

etc.; Arborist: Florist(262e) u.s.w.;

Pflanzen-Sammlung (61m); -Garten

:

botanischer Garten : jardin des plan-
''--.• Herbarium ; hortug siccus etc.

c. Thier-Kunde ; -Kenner : Natur-

geschichte der Thiere ; Zoologie

;

Zoolog ; Paläozoologie : Paläontolo-

gie (98 a ; 226 a) ; Thierchemie
;

Thier-, thierische, vergleichende —
Physiologie, Anatomie; Zootomie;
Lehre von den Weichthieren , Mol-

lusken (Malakozoologie). von den

Konchylien (Konchyliologie) , von
den Würmern (Helmintholo:^ic), von

den Krustaceen (Krustaceologie),

von den Spinnen (Arachnologie),

von den Insekten (Entomologie) , von den Fischen (Ichthyologie),
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von Jen Reptilien (Ilerpetologie) , von den Schlangen (Ophiogra-
phie, Ophiologie), von den Eidechsen (Saurologie), von den Vögeln
(Ornithologie) , von den SUugethiercn (Telrapodologie) etc. , vgl.

Tctrapodolog ; Ornitholog u. s. w. ; zoologisches Museum; zoolo-

gischer — , Thier- — Garten; Vivarium ; Aquarium; Aviarium

(169 6; 263 c) u. s. w.; Menagerie.

Zeitwörter. Zeitwörter.
d. vegetieren ; keimen (88 h) ; d. geboren werden (88 h ; 264 J);

sprießen; wachsen; standen; grü- leben; wachsen u. s. w. ; sterben

nen (315 J); blühen ; Frucht tragen, (265 e) u. s. w.; beleben ; beseelen

welken u. s. w. etc.

e. botanisieren ; herbarisieren
;

herborisieren ; herbatim gehen etc.

Adj ek t i va und Adverbia. Adjektiva und A d verb ia.

f. vegctabil ; vegetabilisch
;
pflan- e. animal ; animalisch ; thierisch

;

zenhaft ; pflanzlich etc. ; keimend belebt ; beseelt ; lebend (264 c) etc.

(s. (/) U.S. w.; grünend
;
grün (3 15 c);

krauthaft ; krautig ; kräuterig ; bekrüutert
;

grashaft
; grasig ; be-

grast ; blumenhaft ; blumig; blühend (461 e); beblümt ; geblümt
etc.; Staudenhaft; staudig; bestandet; strauchhaft; strauchig;

struppig; straubig (193 m) u. s. w.; buschhaft; buschig; bcbuscbt

;

bebüscbt ; baumhaft ; baumig ; bcbaumt ; mit Bäumen bestanden
;

waldig ; bewaldet ; waldbewachsen; binsig ; schilfig (vgl. i) u. s. w.;

botanisch (vgl. c)
;

phytographisch etc.; dendrologisch u. s. w.;

a- ; mono-; dikotyledonisch (vgl. b); krypto-
;
phanerogamisch

n. s. w.

/. (s. h) pflanzenthierisch ; thier-

pHanzlich : phytozoisoh ; zoophytisch : Infusorien betreffend etc.:

infusorial ; infusorisch ; auf Wünner bezüglich ; helminthisch ; ver-

raikular ; auf Fische, Fischerei bezüglich; piskatorisch u. s. w.; auf

die Naturgeschichte von Thieren , von Vögeln , von Fischen , von

Würmern etc. (s. c) bezüglich, dazugehörig; zoologisch; palüo-

zoologisch (98 c) u. s. w. , ornitho-; ichthyo-; helmintbo-; entomo-

logisch (s. c) u. s. w.

». 258. Mouscli.

Substantiva.
«. Menschengeschlecht; das menschliche Geschlecht ; die menschliche

Kaffe ; die Menschen (vgl. 6 ; d) ; Menschheit; Menschenthum ; Mensch-
lichkeit; Humanität (631 a ; 683 a) ; Homo sum et humani nihil a nie alie-

num pulo etc. (s. das Folgende).

b. Mensch (257 i); Vorder-; Zwei-Händer; Bimanc; Homo sapiens

Linn.; zweifüßiges, federloses Geschöpf; vernünftiges Erdwesen; vernnnft-;

geistbegabtes [Erd-JGcschüpf ; iiy9()u)7io( ; der Thierc jüngrer Bruder ; der

Schlufsstcin — , das Meisterstück (260 e) — , der Üerr (259 €) — der

Schöpfung ; das Ebenbild Gottes ; die Stufe — das [.Mittel-] Glied — zwi-

schen Thier und Engel ; das Geschöpf, halb Thier, halb Engel : halb Engel

und halb Staub ; Adam; Adam's — Kind, Sohn (259 e), Enkel, Nach-

komme etc. ; Eva's Tochter (260 e) u. s. w. ; Menschenkind ; Staubgebor-
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ner ; Stauberzeugter : Sohn des Stanbes : Stäubling ; Erdgeborner ; Erd-

eneugter ; Erd;j:eschüi)f ; Erd(cn)kloß; Erdenwurm; Erden-Sohn; -Kind;

-Bärger : -Pilger etc. ; Erdbewohner ; Erdcnvolk ; Erdgeschlecht ; ein

Irdischer; ein nus irdischem Thon Gebildeter : ein Sterblicher ; Sterbling

etc. : [ein Wesen von] Fleisch und Blut etc.; Himnielsaspirant etc.; „der

kleine Gott der Welt" ; die kleine Welt (58 i) ; Kleinwclt ; Mikrokosmos
;

.der Mensch, die kleine Narrenwclt" etc. (s. <•).

c. (ä. It) ein Mensch ; ein menschliches Wesen ; eine Person (3 6 ; 67 a

;

225 a) n. s. w. ; Individuum: Jemand (72 a); Einer; ein Subjekt; ein

lebendes Wesen; eine [lebende] Seele; ein Geschöpf; Kreatur: Mit-

geschopf; Mit-; Nebenmensch; Jlitbruder ; Bruder.

(/. Menschen (s. a—c); Personen ; Leute ; man ; das Publikum ; die All-

gemeinde ; Gesammtheit (431 ; 49 a ; c); die Monge (61/: e; 688 o); die

MalTe ; der Haufen ; Publicus ; VltTr Omnes ; oi no'/J.oi ; Jan Ilagel; das

gemeine Volk; Plebs; Pobel ; Mob (615 a) u. s. w. ; die menschliche —

,

die bürgerliche — , die staatliche — , die Staats , die — Gesellschaft

;

das gemeine — , das Gemein-Wesen ; der Staat ; die Kcpublik ; die Nation ;

das Volk; Staatskiirper; Völkerschaft; Nationalitüt etc. ; Volkheit etc.;

die Welt, Kosmopolis (Wieland 22, 148) etc. ; Weltbürger; Kosmopolit

(66 n; 634 n).

t. Menscbenraffen ; die kaukasische Raffe (Racc) ; die WeiOen ; die

mongolische Raffe; die äthiopische Raffe; Neger; Nigger: Negroide;

Mohr: Schwarzer (31 1 a); Negrito ; Papua; Australier etc.; amerikanische

Rafle ; Rothhüutc ; Indianer; malaiische Raffe (313 o); Misehlingsraffen

(41 c)\ Mestize; Mulatte; Zambo u. s. w.; Kurz-; Lang-Schädel ; -Schäd-

ligkeit; Brachr-, Dolichocephale ; -cephalie (-kephale ; -kephalie); Ortho-

gnath ; Prognatb etc. ; Mikrocephale ; Kleinhirn; Affenmensch etc.; —
Gesichtswinkel(-Maß) etc.

/'. Naturgeschichte — , Anatomie — , Physiologie etc. — des Menschen

;

Anthropotomie etc.; Anthropolog(ie); Mikrokosmolog(ie); Anthroposomato-
log(ic); Somatolog(ie); Psvcholog(ic) (320 d) u. s. w. ; Völkerpsychologie

etc.; Ethnograph(ie); Eihnolog(ie); Ethnogeograph(ie) etc.

g. Anthropomorphismus (224 a) n. s. w.; Inkarnation etc.

Z e i t v^ () r t e r.

' '^vgl. b ; 224 b) anthropomorpbosieren etc.; inkarnieren u. s. w.

Adj ekti va und Ad verbia.

f. menschlich; menschenhaft ; menschhaft; menscbenthümlich (m);

mcnschheitlich : human etc.; anthropoid(isch) ; anthropomorph(isch) ; an-

thropomorpbistisch etc.; biman(isch): zweihändig etc.; erd-: staubgeboren

;

-erzengt etc. ; irdisch ; sterblich etc. ; vernanft-
;

geistbegabt etc. ; ver-

nünftig (320/) u. s. w.; mikrokosmisch etc.

i'. vgl () kaukasisch; äthiopisch; negerhaft u. s.w.; kurz-; lang-

Bchädelig : l.rachy-; dolichocephal(isch), -kephal(i8ch); mikrocephaI(i8ch),

-kephal isch), kleinhirnig etc.; orthognath(isch) ;
prognath(isch) etc.

' (^gl- .0 anthropologisch etc.; somatologisch
;

psychologisch etc.;

ölkerpsvchologisch ; ethnologisch; ethno[geo]graphisch etc.
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m. (vgl. c; d) pcrsilnlicli ; individuell (67 c) ; subjektiv u. s. «. ;
—

staatlich ; bürgerlich
;
gesellschaftlich ; social ; national ; völkerschaftlicb

;

volksthiimlich ; volklich etc.; menschheitlich (0; menschenthümlich ; welt-

bürgerlich ; kosmopolitisch (34 c) etc.

2". Gcschlechtsunterschiede im Pflanzen- und Thierrcich (vgl. 2.t5).

Kr. 259. MäuiilicIiesGescliIeclit. >r. iliO. Weibliches Gesclileiht.

Subs tan t i va.

a. das männliche, das starke Ge-
schlecht ; sexus potior etc.; Männ-
lichkeit; Männlichkeit; Mannhaftig-

keit; Mannhcit ; Virilität; Viripo-

tcDz; po teiltia virilis: Zeu^ungskraft

etc.; Mannbarkeit (260 a ; 88 e)

u. s. «.; s. das Folgende.

6. männliche— Geschlechtstheile,
— Scham(thcile), — Genitalien, —
FortpHanzungs-, Zeuguugs-, Be-
fruchtiings-Werkzeuge, -Organe etc.;

Staubgefäße ; slamina ; Slaubfüden
;

ßlamenlum ; Träger ; Staubbeutel

;

Staubkiilbchen ; Anthere : Blumen-;
BUithen-Staub ; Pollen elc; — metn-

bruin — genitale, — virile ; das männ-
liche Glied; Er; Glied

;
pe/ü's; Phal-

lus; Lingam ; Priapus ; Ruthc;
Schwanz; (Piep-]Halin ; der elfte

Finger ; das dritte Bein : Tröster
;

Zebedäus ; Gemächt(s) ; Geschäft

;

Ding (s. 260 i); Mannsgeräth ; Ge-
schirr; Geschrüt; scrottim ; Roden-
sack ; Hodc(n); orchis etc.

c. männliche Blume, Pflanze (^5);

Staubpflanze ; Staub- ; Sommer-

;

Semmel-Hanf; Fimmel (s. 260 c u.

Sanders l,444a); Hanfhenne; Hän-
fin etc.; Flug-; Neffel-; Fimmel-
Hopfen etc.

d. (vgl. 88 d) männliches Thier

;

Männchen; Mann; Fr etc.; — Milch-

ner; Milcher; Milchling; Milter.

— Drohne; Helm-; Brut-; Waffer-

Biene ; Hummel ; Thräne. — Sing-

vogel-; Finken-; Kanaricn- ; Sper-
lings- etc. Hahn; llabn (Henning):

Haus-; Hof-; Gockel-; Gockel-:

Gickcl-; Kükel-: Kikori-Hahn; fGuhl

Substantiv a.

a. das weibliche ^— , das schwache
— , das schöne — , das andre —

,

das zweite — Geschlecht ; sexns se-

quior; .tfius etc.; Weiblichkeit (s. i);

Weibheit; Muliebrität etc. ; Mann-
barkeit (2.19 a; 88 e); Kubilitäl

;

Ucirathstähigkeit u. s. w.; s. das

Folgende.

b. weibliche — Geschlechtstheile

(vgl. 259 i) u. s. w.; Stempel; Pi-

still(um); Gröps ; Ovariuvi ; Ger-

men ; Fruclit-Knoten : -Hülle : -Han-
tel : Pericarpivtn etc : Griffel; sti-

lus; Narbe; stiyma; — MuUeliria;

weibliche Scham etc.; Weiblichkeit

(s. a); Weibheit; Sie; cunnu.1; con-

cha; Muschel; Schnecke; Ding
(259 hy, Fotze ; Kutte ; Mutter ; Bär-:

Gebärmutter ; wia/ni;; Uterus; vulva;

Wurf ; Geburtsglied ; Tasche : Ta-
schel ; Schachtel ; Mützchen ; Maus ;

Kammermäuslein ; Mäuschen ; Meis-

chen ; Meise; Meesc ; Loch.

c. weibliche Blume, Pflanze (q);
Samen- ; Saat - Pflanze : Samen-

:

Saat-: Kopf-; Winter-Hanf; Hanf-

bar; Hanl^iahn : Helling; Mäsch
(vgl. 259 c) etc.; Zapfen-; Weiden-
Hopfen etc.

J. (vgl. 88 rf) weibliches Thier;

Weib(chen); Sie ; Siee ; Siechen ;

Sieke; Sicke; — Rogner; Kögner;
Rögel ; Rögling; — [Bienen-, Im-

men-]Königin, Weiser, Weisel : Bie-

nenmutter; Muttcrbienc. — Sing-

vogel- (vgl. 259 (7) Sie (s. 0.), -Sieke

etc.; Henne (Kratzefuß); Gluck-;

Kluck-Henne : -Huhn etc. ; Trut-;
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etc.; Trut-; Schrut-; Put-: Koller-;

Kuhn-Hahn; Puter etc.: Fasan(en)-;

Pfau- etc.; Auer- : Birk- etc. Hahn ;

— Tauber ; Taubert ; Tauber ; Täu-
berich ; — Entvogel ; Enterich (t En-

ter; Drake : Drache); Erpel; wilder

Enterich , Reiher ;
— Ganser(t)

;

Gänserich : Ganner ; Ganten ; Gän-
tcrich : — Schwan ; Storch u. ä. m.;
— männliches Kind (88 (f); Stier;

Boll (Bull); Ochs; Farr etc.; —
Uengst (198 /); Wallach (50 g)
u. s. w. ; Hengst-Füllen u. s. w.;

Esel- ; Zebra- etc. ; Kamel-Hengst
etc.: — Bock; Ziegenbock; Geiß-

bock (S8 (/) etc. ; Schafbock ; Wid-
der ; Stähr ; Schiips ; Hammel ; Bock-
lamm u. s.w.; Rehbock: Reh; Bock-
kalb; Spießbock; Schmalreh u. s.w.

Hirschbock : Hirsch u. s. w.; Dam-
Tannen-Bock etc. ; Gemsbock ; An
tilopen-; Gazellen-Bock etc.; Kanin
chenbock ; Raniler ; Hase (Lampe)
Kater ; Brummkater ; Murner ; Murr
Hinz: Heinz; Wiez etc.; Bolze

Roller ; RoUing ; Wild-; Wald-Kater
Kuder; Meerkater; Affe; Martin

Motten ; Matz etc. ; Hund (263 c)

Rette; Ritt; Rüde etc.; Wolf; IsC'

grim; Eiseogrimra etc.; Fuchs; Ret

neke ; Reinhard etc.; — Eber; Bär
Sau-; Schwein(e)-Bär; Beicr ; Eber-

Stamm-; Kamper-Schwein ; Kämpe
Hacksch etc. ; Keiler ; Keuler ; Hauer
etc.; Borg (50 ,<7) u. s. w.; — Liiwe

(Nobel); Bär (Braun, 313 a); Tiger;

Lnchs ; Dachs (Grimbart) etc.

Schrut-; Put-; Kuhn-Henne, -Huhn;
Kratschhuhn ; Pute; Kühne etc.;

Fasan(cn)-; Pfau- olc; Auer-; Birk-

etc. Henne ; Auer-: Birk-Huhn etc.;

Pfauin ;
— Taube ;

— Ento ;
—

Gans; — Schwiinin; Störchin u.a.m.;

— weibliches Rind (88 (/) : Kuh

;

Kalbe ; Kalbin; Färse; Starke; Stärke;

Starkin
; f Quieneotc—Stute(198/);

Nonne (50 g) ; Stut(en)- ; Mutter-

Füllen u . s . w. ; Eselin; Esel-; Ze-

bra- etc. ; Kamel-Stute ; Kamelkuh
;

Kamelin etc.; — Ziege; Geiß; Uat-

tel; Zicke (8Srf)etc.; Schaf; Trag-

Mutter-Schaf : t Au(o); f Ehe
Schaf-; Au-Lamm etc. ; Rehgeiß

Rehe ; Ricke ; Hille ; Ilinde (s. u.)

Schmalricke u. s. w. ; Hirschin

Hirschkuh; Hind(e) (s. o.); Hindin

Thier; Schmal-; Alt-Thier u. s. w.

Dam-; Tannen-Geiß etc. ; Gemse
Geiß (s. o.) etc.; Antilope; Gazelle

etc.; Kaninchen-Zifl'e (Tiffe , s. u.);

Häsin ; Katze ; Kätzin ; Kitze ; Mies-

katze ; Mies ; Mieze etc.; Wildkatze
;

Meerkatze ; Affin etc.; IIündin(263c);

Betze ; Petze ; Zauche ; Zauk(e)

;

Zaupe ; Zatz ; Debe (Däbe , Tiefe,

Tiffe, s. o.); Fähe; Thöle; Lupe;
Lu(t)sche etc. ; Wülfin ; Wolfs-Fähe ;

-Petze ; -Zatz
;

(Frau) Gieremuud
etc.; Fuchsin; (Frau) Ermelin etc.;

— Schwein; Sau; Schweinsau;

Sauschwein ; Mutterschwein ; Mor

;

Bache; Lehne etc.; Geize (50^)
u. s. w. ;

— Löwin ; Bärin ; Tige-

rin ; Luchsin ; Dachsin ; Dächsin

e. (s. n; 88 e; 11c—A) Mann;
Adam: Ädam's Sohn, Enkel (258 e);

Herr der Schöpfung (258 6); Gebie-

ter: Herr (593 4); Kavalier (471 k;
626 A); Ritter; CAayJeau; Ehrenrit-

ter : cavalier — , Chevalier — , cha-

peau-d'honneur etc. ; Cavaliere ser-

vente (628 d) u. s. w. ; Damen-

;

JnDgfern-Knecht : damoiseau ; mar-
jolet: petit-mailre (593 A ; 596 6);
Stutzer : Elegant ; Modenarr ; Mode-
herr ; Zier-Bengel; -Affe; Zierling

:

Süßling: Süßholzraspler (628 d)

S ändert, Deutscher Sprachschatz.

e. (s. a: 88 e; 11 c

—

h) Frau;
Weib ; Herrin ; Gebieterin ; Männin

;

virtigo; Amazone (503 d)\ Mann-
weib ; Dragoner etc.; Adam's Rippe;

Eva; Eva's-, Eventochter (258 h);

das schwache — Geschlecht (a), —
Gefäß etc. ; das schöne Geschlecht

(a); eine Schöne etc.; Dame (593 6);

Frauenzimmer etc.; Schürze; Unter-

rock; Fächer; Kunkel; Spindel;

Spille etc.; Frauens - Person

;

(-jMensch; Weibs -Stück; -Bild

u. s. w.; Ehe-Frau (630c); -Herrin;
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u. s. w. ; Hut ; Sehwert ; Degen
;

Degenknopf; Haudegen; Held etc.;

Manns-Bild ; -Mensch ; -Person etc.

;

Jemand; Einer etc.; Ehe-Mann
(630 c); -Herr

;
[-]Gatte ; [-]Gemahl

n. s. w. ; Hausherr; Palron ; Mon-
sieur u. s. w. ; Haus-; Familien-

Vater u. s. w.; Vater u. s. w.; Sohn ;

Bruder u. s. w. ; Knabe; Bube;
Junge; Junker; [alter] Junggesell

;

Hagestolz u. s. w.; Greis u. s. w.

Zeitwörter.
/. männlich (s. y) u. s. w, —

sein , werden , machen ; vermänn-

lichen ; vermännischen etc.

-Hippe ; -Hälfte ; [-JWeib ; |-]Gattin;

[-]Gemahlin etc.; Hausfrau; Ma
trone: Madame etc.: Hausehre etc.;

Hau.<-; Familien-Mutter ; Mutter etc.

:

Spillmagc etc.; Tochter; Schwester

etc. ; Mädchen ; Dirne , Backtisch
;

Jungfrau ; Jungfer ; Demoiselle ;

Nymphe (667 b) u. s. w. ; alte —
Jungfer, Rakunkel, Schachtel (88 e)

u. s. w.; Greisin etc.

Zeitwörter.
/. weiblich (s.^) u. s. w. — sein,

werden machen ; verweibcn ; ver-

weiblichen ; verweibischen.

Adjektiva und Adverbia. Adjcktiva und Adverbia.
(j. männlich; mannlich (118 n; g. weiblich; feminin(isch); wei-

88 i); mannhaft ; männerhaft; man- berhaft ; weiberisch ; weibisch etc.;

nisch (260 <7); ,maskulin(isch); mas- frauenhaft; fraulich (88 A); fraulich;

cm/i«; viril etc.; knabenhaft ; buhen- hausfraulich etc.; matronenhaft;

haft ;
jungenhaft (88 i) u. s. w. ; matronal etc.; damenhaft; ladxjlike

jünglingshaft; burschenhaft (88 k) (593 (t)\ fräuloinhaft etc. ; mädchen-

u. s. w.
;
greisenhaft (88 l) u. s. w.; haft (88 /) ; backfischhaft u. s. w.;

herrenhaft ; hausherrenhaft etc.; jnngfrauenhaft
;
jungfräulich (88 i);

herrlich etc.
;
gentlemanlike (593 d). rirgineug ; jungfernhaft : jüngferlich ;

altjnngfernhaft ; altjüngferlich etc.;

altwciberhaft ; altweiberisch ; altweil)isch ; (att)vettelisch ; vettelhaft

etc.; mannweibisch; amazonenhaft ; amazonisch; männisch (äöSj).

Sr. '201. Zwitter niid Geschlechtsloses.

S üb s t an ti va.

fl. Zwitterhaftigkeit ; Zwitterschaft (41a); Zwitterthum ; Zwittrigkeit;

Zwitter-Zuatand ; -Wesen ; -Bildung ; Hormaphrodisie ; Hcrmaphrod(it)is-

mus ; Hermaphroditcnthum ; Bisexualität ; Doppel-; Zwei-Geschlechtigkeit ;

Androgynie ; Gynandrie ; Dichogamie ; Einbettigkeit ; Einhäusigkeit ; Vicl-

häusigkeit etc.; Geschlocht(s)losigkeit.

b. Zwitter (61 c) u. s. w.; Geschlcchtszwitter ; einbettige oder Zwitter-

Blüthen, -Blumen, -Pflanzen (s); Monoklinist; Monöcist; Zwitter-Geschöpf;

-Thier ; -Wtinn; -Schnecke etc.; Hermaphrodit; Androgyn ; Gynanthropos

etc.; Epicimura etc.; gcschlechtlose — Blumen, Wesen etc.; taube Blüthen ;

flores neutri etc.; Neutrum.

Zeitwörter.
c. ein Zwitter (A) etc., — zwitterhaft (c) etc.; geschlechtlos sein.

Adjektiva und Adverbia.
d. zwitterhaft (41 /); zwitterartig ; zwitterig ; hermaphroditisch; andro-

gynisch
;
gynandrisch ; monoklinisch ; einbettig ; monöcisch ; einhäusig

;

vielhäusig ; polygamisch ; biscxual ; bisexuell ; doppel-; zweigeschlechtig :

epicön(isch) u. s. w.; geschlecht(s)los ; neuter etc.
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3°. Züchtung von Pflanzen und Thiercn.

>r. 2(J-2. Pflaiizen-Zncht,

-Kultur.
>r. •20:J. Tliier-Ziichtiingr,

-Kultur, •Züliiiuing'.

Substantiva.

a. Tbier-Zächtung, -Kultur, -Zäh-

mung etc. ; Domestikation (132 a);

Thier-; Vieh-: Schaf-; Pferde-; Bie-

nen-; Seidenraupen-Zucht etc. (s. das

Folg.); Drcffur (431 a); Trainierung; Ziircitung (vgl. d) etc.; Trai-

nier- etc.; Zücbti.ngs-Anstalt ; Stuterci ; Gestüt etc.; Magnanerie
etc.; natürliche Züchtung (424 g) u. s. w.

Substantiva.

a. Kultur-; angebaute; kulti

vierte ; zahiue ; veredelte etc. Pflan-

zen (s. das Folg.).

6. (s. a) Nahrungspflanzen ; Kar-

toft'el ; Erdiiplel ; Erd-: Grund-Bir-

nen : Bataten etc.; Mehl-: Brot-

Frucht : -Fflsuizen : Cerealien ; Ge-
treide ; Frucht ; Korn ; Weißfrucht

;

Weizen ; Dinkel : Spelt ; Ämelkorn
;

Fesen: Kern etc.: Rocken (Koggen);

Gerste: Hafer (Ilaber) etc.; wülsches

— , Wälsch- , Türkisch- , Türken-

Korn : Türken ; Mais : Kukuruz etc.;

Polenta : gelbe— , schwarze Plenten

(Blende); Heidekorn : Buchweizen
;

Hirse(n) ; Neger -Hirse, -Kom

;

Mohr(cn)-Hirse ; Sorguin : Durrah
;

Reis (Reiß) etc.; Gemüse- etc.; Fut-

ter-Pflanzen : Küchcnkriinter (280 a)

U.S. w. : Hülsenfrüchte; Erbsen;

Schoten; Bohnen; Linsen etc.;

Kohl ; Blumenkohl etc. ; Kraut

;

Sauerkraut etc. ; Rüben ; Mohrrüben ;

MiJhren ; Runkelrüben ; Kohlrüben

etc.; Kohlrabi : Wruken etc. ; Futter-

kräuter; Wicken; Klee; Wicken-
klec ; Esparsette ; Schnecken-, Ln-
cern(er)-Klee ; Serradella etc.

c. (s. d) Obst ; Obst- ; Frucht-

Bäome ; Apfel, Birnen, Pflaumen,

Kirschen , Aprikosen [-Bäume]
;

Pfirsich[-Baum] ; Pfirsche etc.; Spa-
lier-: Franz-; Zwerg-Bäume, -Obst

etc.: Orangen,Pomeranzen[-Bäume];
Agrumi etc.; Mandel[-Baum]; Sufs,

Wallnuf4[-Baum]

;

Haselnufs

(-Staude, -Strauch] etc. ; Johannis-

beeren , Stachelbeeren , Himbeeren

/;. Thier-; Löwen-; Stier-; Pferde-,

Roffe-Bändiger ; van Aken etc.; Be-
reiter; Trainer; Trainierer; Trai-

neur ; Piiiueur ; Pikierer ; Jockey
;

Groom ; Reit-; Sattel-; Leib-; Pferde-;

Stall-Knecht etc.; Kutscher (198 e)

u. s. w.; Hirt: Hüter (174 k)\ Gau-
mer etc. und (s. c u. 471 l): Herde;
Vieh-; Rinder-; Kuh- etc. ; Alpen-

Hirt (-Herde, c) ; Küher ; Rinderer

etc.: Senne(r), Senn(er)in : Zusenn
;

Melker etc.; Scter(in) [in Norwegen]
etc.; Schaf-Hirt; -Hüter (-Herde, c);

Schäfer: Ziegen- ; Geiß-Hirt ; Geißer

;

Geißlcr ; Schweine-; Sau-Hirt;
Pferde-: Rofs-Hirt ; Tschikos (Czi-

kos); Gänse-Hirt; -Junge: -Hagd;
-Dirne etc.; Stall-; Vieh-; Kuh-;
Milch- etc.; Schweine-; Sau-Magd
etc.; Viehknecht u.a. ni. : Thier-;

Vieh-; Schaf-: Schweine- etc.; Sei-

den-Züchter: Magnanier; Bienen-

züchter : Bienenwirth ; Zeidler ; Im-

ker ;
Aristäus etc.; Hirten- etc. Gott-

heiten ; Pan ; Faunen : Satyrn

;

Silen etc.

c. gezüchtete
;
gezähmte ; zahme

;

Züchtungs-; Haus-; Nutz Thiere ;

Vieh ;Klauen-; Klein-; Schmal-etc;
— Groß- ; Haupt- ; Hörn- ; Rind-

Vieh ; Klau-; Hörn-; Haupt-; Zucht-;

Arbeits-; Acker-; Joch-; Zug- (198/)
u. s. w.; Melk-; Milch-; Leb- etc.;

Schlacht-; Mast-; Fett-; Rind-Vieh

(s. c); Rind (88 d; 259 d; 260 d);

Stier ; Kuh n. s. w. ; Wollenvieh
;

21»
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[-Stauden, -Sträuche]; Erdbeeren Schaf (ebd.) u. s. w.; Ziege; GeiO

[-Pflanzen] etc. ; Ananas etc. ; Wein (ebd.) u. s. w. ; Borsten-: Kiiffel-

(269/); Weinstock; [Wein-]Rebe: Vieh ; Schwein (ebd.) u. s. \v.; Herde
[Wein-]Trauben ; Tafeltrauben; (s. b ; Uli; 688 a); Vieh-, Kinder-,

Muskateller[-Traiibon, -Wein]: Gut- Schaf-, Ziegen-, Schweine- etc.

edel etc.; Olive ; Ölbaum etc.; Dat- Herde; Zug-; Last-; Reit-Thiere

telpaltne ; Palmbaum, Palme etc.: — (19S/) u. s. w. ; Hund; Straßen-;

Kaffebaum ; Theestrauch etc. ; Ge- Haus-; Wach(t)-; Hof-; Ketten- etc.;

würzpflanzen etc. Stuben-; Polster-; Damen- ; Jung-
fern-; Schoß- : Bätschel-; Bologne-

ser-; Malteser-; Löwen-; Mähnen-; Seiden- etc.; Bauer(n)-; Dorf-;

Feld- etc.; Schaf-; Schäfer-; Hirten- etc. ; Fleischer-: Metzger-;

Schlachter- etc.; Stall-;' Fuhrmanns-; Kutschen-; Wagen- etc.;

Berg-; Alpen-; Sonnen- etc. ; St. Bernhards-; Bernhardiner- etc.;

Zieh-; Zug-; Schlitten- (198/); Milch- etc.: Jagd-; Wildboden-;

Fang-; Lauf-; Kurs-; Treib-; Parforce-; Laucier-; Hatz-; Hetz-;

Wind- (s. u.); Strick-; Birsch-; Pirsch-; Spür-; Leit-: Stäuber-;

Stüber- (s. u.); Vorsteh- (197 b) , Spion- etc. ; Schweiß-; Foisch-

(t Blut-) etc. ; Schieß- etc. ; Wal'fer-; Bach-; Biber-; Otter- otc;

Kriech-; Schlief-: Dachs- (s. u.); Teckel-; Vogel-; Hühner-; Wach-
tel- (197 />); Fasan(en)-; Auer(hahn)- etc.: Hasen-: Kochen- etc.;

Sau-(s.u.): Jacken- etc., Rüden- (s. u.); Wolfs- etc.: Bären- (s. u.);

Hirsch- etc.; Trüft'el- etc. ; Pudel-: Mops-; Spitz-; Tiger-: Cyper-

Hund u. ä. ra.; Dogge; Bulldogg(e) etc.; Bollen-: Bullen-: Bär(en)-

BeiO(er), Beißbär ; Bärenhund (s.o.); Packer; Saupacker; Packan ;

Saurüde; Rüde; Wolfs-: Schaf-; Bauer-; Dorf-Eüde etc. ; Sau-

Finder (197 b), -Beller; Finder; Büren-; Wolfs-Finder; Beller

(s. u.); Auerhahns-; Fasanen-Beller: -Hund (s. o.): Dachs-Finder;

-Kriecher; -Schliefer ; -Würger; -Hund is. o); Dachs; Dächsei;

Teckel etc.; Stäuber; Stüber[-IIuiid , s.o.]; Wind-Hund (s. o.);

-Spiel; Wind; Tiger[huud] ; Ketter; Ritter; Schirm (471 K); Be-

schirmer; Beschützer (t Beschütter) etc.: Beller(s. o.); Bello(s.u.);

KläÖer etc.; KfUer; Blaff-; Bauer(n)-; Dorf-; Haus-; Hof-; Straßen-;

Schäfer-; Fix-Köter; Fix; Schäfertix etc.; Rakel, Rekel etc.;

t Ringgi (schweizr.); Waschel ; Mops; Mopper; Moppel etc.;

Pommer : Spitz ; Fuchs-; Heide-; Schäfer-; Wolfs-; Zottel-; Seiden-

Spitz ; Pudel (Budel) ; barbel ; Pin(t)scher ; Pin(t)sch; pincher

;

Seiden-; Alien-Pinscher etc.; — [Ilundenamen] : Bello (s.o.);

Huriig; Bergmann; Waldmann; Tiras; Sultan; Türk ; Waffer;

Donau; Wächter; Pluto: Jäger; Kaiser; Packan (s. o.) etc.; Ami;
Joli; Lady u. ä. m. — Wauwau etc.; Rette (259 d); Hündin (260 (?)

u. s. w.; ilündlein; Welt' (88 d) u. s. w.; — Katze (260 </) ; Kater

(259 d) u. s. w. ;
— Federvieh; Hühnerhof; aviariiim (257 c);

Hühner (260 </; vgl. 259 d) etc.; Truthühner etc. ; Tauben etc.;

Enten otc; Gänse; ITasane u. s. w.; Stuben-Thiere (s. o.: Hund
etc.); -Vögel; Kanarienvogel; Zeisig; Droflel ; Meise; Lerche;

Nachtigall (296/); Kreuzschnabel; Krünitz; Gimpel; Blutfink;

Dompfaff; Fink; Buchfink etc. ; Distelfink; Stieglitz (309 ?<) etc.;

Hänfling u. ä. Singvogel (257 b ; 288 c); Papagei ; Psittich ; Sittich;

Kakadu u. ä. m.; — Bienen ; Immen ; Bienenstock (137n) u. s.w.;

Seiden-Raupe ; -Wurm : -Motte ; -Spinne ; Maulheerspinner ; Grains

(88 e); Kokon; Gal^l)otte etc.
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J. (s. a) Zier -Pflanzen, -Ge-

wächse; Blumen; Rosen; Monats-; Thec-Rosen etc.; Centifolien

etc.; Lilien (656 b) , Nelken; Aurikeln ; Primeln; Joniiuille; Veil-

chen; Reseda; Goldlack; Levkoje; Gelbveiglein ; Hvacinthe;

Talpe ; Tuberose ; Ranunkel ; Fuehsia ; Dahlia ; Georgine ; Aster

a. ä. m.; Blattgowäcbse ; Scbiefblatt; Begonia u. ü. m.

e. (s. a—(OLnnd-; Acker-; Feld-;

Wiesen-: Garten-; Obst- ; Wein-Bau, -Kultur (478 o); Plianzen-;

Bodenkultur; Kultivierung (vgl. 465 n) ; Düngung u. s. w. ; Land-

wirtbscbaft: Agrikultur; Agronomie; Geoponie; Georgika etc.;

Ackerbestellung etc. ; Hortikultur ; Hortologie ; Gärtnerei; Kunst-

gärtnerei: Gartenkunst; Garten (^ : 485 c): Blumenzucht; Flori-

kultur; Floristik : Blumistik; Tulipomanieetc. ; Baum-; Obst-Zucht;

Arborikultur ; Pomolügie etc.; Ampelurgie ; Onologie etc.

/. (s.e:;]) Acker-; Feld-Bauer;

Acker(3)niann : Landmann: Acker-: Landwirth ; Agronom ; Agro-

man : ogrlcoUi ; Bauer: Bauersmann: Fellah ; Ackerer; Pflüger;

Acker-: l'cUl-Eesteller etc.; Ackerknecht; Knkeetc; Gärtner; Gärt-

nersmann: Küchen-: Gemüse-; Tafel-; Obst-; Baum-Gärtner; Arbo-

rist : Pomolog etc.: Kunst-; Zier-; Blumen-Gärtner: Blumen-Züch-

ter, -Freund: Blumist: Flcurist; Florist; Tulipoman etc.: Hortolog

: Wein-Gärtner. -Bauer (61 n); (t -Zierl); Winzer: (t Wimmer)
etc.: Ampeliirg: tjnolog etc.

<j. bestelltes Land, Feld; Acker;

Getreide- (s. h), Weizen- etc.; Kartoffel- etc.; Klee- etc.: Art-: Bau-

Jahr-: Winter-; Sommer-; Brach- etc. Acker, -Feld; Nutz-

Küchen-; Gemüse-: Kraut-: Kratz-; Kohl- etc.; Baum-; Obst- etc.

Ol- etc.: Wein-Garten: Weinberg etc.; Lust-; Putz-: Zier- etc.

Kunst- etc.; Winter-: Sommer-; Blumen-; Rosen- (rf) etc.; Pflanz-

Setz-Garten; Pflanz-: Baum-; Samen-; Pfropf-Schule etc.; Früh-

Treib-: Schräg-; Mist-: Loh- etc.: Spargel- etc. Beet ; ados <Ac.

Gewächs-; Frucht-; Orangerie-; Ananas- etc.; Glas-; Treib-; Warm-
Kalt-Haus ; Orangeric etc. ; Haus für Exotika (exotische Pflanzen)

etc., e.<palier; Spalier; Wein-: Reben-; Obst-; Pfirsich- (c) etc. Spa-

lier, -Geländer, -Wand etc.

A. Werkzeuge der Bodenbestel-

lung etc.; Pflug ; Hakenpflug ; Haken; Acker-; Ruhr-Haken; Rad-

litz ; Radio; Drill-; Schaufel-Pflng ; Kultivator; Exstirpator etc.;

Egge; Schaul'elcgge etc.; Schaufel; Grabschaufel; Grabscheit;

Spate(n) etc.; Hacke ; Haue; Karst etc.

, Getreidegüttin ; Ceres ; Demeter

etc.; Triptolem(os): Weingott; Bacchus (Ljäus ; Lenäus ;Dithyram-

bus : Dionvsus : Liber) etc.; Gartengott : Priapus etc.; Vertumnus
;

Pomona ; Frucht-; Obstgöttin; Blumengütiin ; Flora etc.

Zeitwörter. Zeitworter.
k. das Land, einen Acker, ein d. zähmen; züchten (s. u.);

Feld bauen, an-, bebanen, kultivie- ziehen ; domesticieren ; familiarisie-

ren, bestellen etc. ; düngen (465 i) ren ; abrichten (386 i) u. s. w.;

etc.
;
pSügen ; umpflügen

;
[bejak- dreffieren ; trainieren ; zureiten

;
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kern ; aufbrechen ; brachen ; stop-

peln ; stürzen ; rühren ; wenden

;

Uhren ; drei-, dritt-; vierarten(äliren)

etc.; eggen etc.; graben; umgraben;
hacken; karsten etc.; — [be]säen ;

[be]|)flanzen etc. ; Bäume veredeln
;

Wildlinge echt machen ; impfen

;

pfropfen ; okulieren ; äugeln : zwei-

gen ; pelzen ; ablaktieren : absäu-

ge(l)n etc.; gärtnern; gärtnerieren etc.

einreiten ; abreiten ; bereiten ; sehn*

len
; t brechen; bändigen (121^)

u. s. w.; bändig, zahm — machen,
werden, sein etc.; einfahren etc.;

gewöhnen ; eingewöhnen etc. ;
—

züchten (s. c); t zügeln ; rein züch-

ten ;durchzüchten ; erzüchten ; erzie-

len etc.

Adjektiva und Adverbia.
l. arthaft ; artbar ; urbar ; kulti-

viert (a. k) , kultivierbar (494 d)

n. 8. w.; fruchttragend; fruchtbar

(433 c) etc.: — acker-; land- etc.

baulich, -wirthlich, -wirthschaftlich

etc.; agr.irisch : agronomisch (vgl.

e; f)\ hortologisch : gärtnerisch;

kunst-; haumgärtnerisch etc., pomo-
logisch ; ÖDologisch etc. ; blumi-
stisch ; floristisch u. ä. m.

chend ; folgend etc. ; zauui-

;

das Gebifs ; weichmäulig (7I.S

Adjektiva und Adverbia.
e. gezähmt; gezüchtet (s. d); dres-

siert; trainiert; zu-, eingeritten;

eingefahren; eingewöhnt u. s. w.;

zahm ; fromm ; bändig ; schufsbän-

dig ; dem Schufs stehend ; schufs-

fest ; schufsgerecht : militärfromm

etc.; jochbändig; koppel-, kuppel-;

strickbändig ;
gängig : führig : lei-

tig ; leitbar; leitsam: lenkbar: lenk-

sam : regiersam
;
[dem Zaum, Zügel

etc.] gehorsam, folgsam, gehor-

zügelgerecht etc.; empfindlich gegen

f) etc.

4". Organische Wesen in Bezug auf Leben, Wachsthum und Tod (vgl. 88).

Nr. 264. Lebeu.

Substantiv a.

a. Leben (s. n.), — vege-

tabil(isch)es (256 o) , — ani-

mal(isch)es (257 a) ; Animalität

;

Animation; Belebtheit; Belebung;
Beseeltheit; Beseelung: Vitalität;

Lebenskraft ; Zoodynamie ; Zolika ;

Vital- ; Lebensprincip ; Arehüus ;

Lebensgeister ; xpirilus vilalis ; Spi-

ritus rector ; Norven-Fluidum ; -Saft

;

Lebens - Saft ; -Hauch . -Athem

;

-Othem ; -Odem ; -Funken ; -Flamme ;

-Feuer ; -Gluth ; -Wärme : -Licht

;

-Lampe etc. ; -Blut etc. : -Quell' e i etc.

;

-Erscheinungen (^s. u. i : -Thätigkei-

ten ; -Funktionen ; -Verrichtungen

u.a.m.: [lebendiger] Odem, Athem,
Hauch [der Nase] etc.

;
proniethei-

scher — oder Prometheus B'unkc

etc.; Seele; lebende, lebendige

Seele; Psyche; Leben (s. o.) ; Exi-

stenz (I a); Sein; Uasein ; „sülics

>'r. 2«5. Tod.

Subst an ti va.

a. Sterblichkeit; Mortalität etc.;

sterbliche Wesen, Geschöpfe; ein

Sterblicher etc. ; Tod (c ; 56 c; 88 e ;

106 i: 19" a) u. s. w.; mor.-<; obi-

tus : das Sterben (vgl. e); das Ab-
leben ; d.is Scheiden , Hinscheiden,

Verscheiden u. s. w. ; Hinscheid
;

Hinschied ; Hintritt; Hinfahrt; Hin-

gang; Abfahrt; Heimgang; Abgang
(56 c) aus diesem Leben, — von

dem Schauplatz (der Bühne) dieses

Lebens : tödtlicher Abgang ; Fall

des Vorhangs ; Hinübergang [ins

Jenseits etc.] ; Eingang (Eintritt) in

— das Jenseits, die Ewigkeit, ein

heisres Leben etc.; Austritt (Aus-

gang) aus dem [oder diesem] Leben
;

Abschied vom Leben : Ende des —
Lebens , Seins , Daseins : das Auf-

hören des Seins : das Erü'Schen —
des Lebens , des Lebenslichtes, der
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Leben, schone, freundliche Gewohn- Lebensflnmme etc. ; Erlösung [aus

heil des Daseins und Wirkens" etc.; — dem Leibe dieses Todes, — den

dieses — , das irdische — , das zeit- Qualen (Mühen , Sorgen) des Irdi-

liche Leben (97 <i) etc.; Lebensfadcn ; sehen etc.]; [der ewige — , der letzte

Faden — der Parce, — den die — , der Todes Schlaf, Schlom-

Parce spinnt etc.; Lebens-Lanf ; mer; der Schlaf bis zum — jüngsten

-Verlauf [von der Geburt bis zum Tage, jüngsten (oder Welt-)Gericht

Tode, !*^ (/ ; t] u. s. w. ; Lebens- etc.; Eintritt des Todes (119a); co^
-Reise: -Fahrt; -WaUfahrt; -Pilger- lojisus {virium)\ hippokratischcs Ge-

fährt u. ü. m.; Xon est vivere , scd sieht; Todes - Schweiß ; -Kampf;
valere vita (4616) etc.; — Belebung -Krampf ; -Zucken ; -Zuckung ; -Qual

;

(s. o.: nsd); Vivifikation; Wieder- -Hoth ; -Pein: -Weh; -Angst;

belebung ; Revivilikation u. s. w.; — -Schauer: -Röcheln etc.; Agonie

Lehre von den Lebenserscheinungen (119 a; 223 a) etc.; das letzte

etc.; Physiologie (255 a); Biologie Röcheln ; der letzte — 'Atljemzug,

n. s. w. ; — lebendiges Geschiipf — Hauch; die [letzten] Züge; das

(257 a) u. s. w. Entschlafen, Entschlummern etc.
;

das letzte Aufflackern der Flamme

;

die letzte Stunde ; das letzte Stündlein ; die Todesstunde ; Auf-

losung; Trennung von Leib und Seele; Schwanen-Lied, -Gesang
etc. ; ein sanfter — , seliger — , sanft seliger Tod ; ein seliges,

fröhliches Stündlein ; ein sanftes, heitres Scheiden vom Leben

;

Eutbanasia; Euthanasie; ein schöner — , rascher — , jäher
— , plötzlicher — , natürlicher — , widernatürlicher —

,
gewaltsamer

(267 a) etc. Tod.

b. (s. o) Scheintod ; mors appa-
rens ; Asphyxie ; Apsychie ; Apopsychie ; Lipopsychie ; Lipothymie

;

Ohnmacht (19" a); Lethargie; Todtenschlaf ; Todten- , Starrtoampf
u. s. w.

c. der Tod (personificiert); Todes-

gott ; Todesengel; Würgengel (267 a); Malacb-ha-mawet (hebr.);

Thanatos ; Charon, Charondas (neugriech.); Hans Mors; des Schla-

fes Bruder ; Freund (Bruder, Schwager) Hain ; der Mann — , das

Schreck-, Furcht-Gespenst, -Gerippe — mit der Sense (Hippe) etc.;

Sensenmann; Knochen-Mann. -Gerippe: der alte Knochenhauer

;

Knöchler : Klapper-Bein; -Mann: Sireckebein (143 /") ; StreckfuO

etc.; — die Parce mit der Schere ; Atropos.

d. die Seelen der Abgeschiedenen,

ihr Reich etc. (270 a: 675 a ; 678 a : 679 a): die Abgeschiedenen
;

Seele; Geist: Mattes; Manen; Schatten (4 c : 85 (i); Schemen;
Schatten-Bild, -Gebilde, -Gestalt, -Gespenst etc.: Luftgebilde der

Todten; Umbra; Eidolon ; Idol; Phasma ; Spektrum u. s. w.;

selige Geister ; Einheriar; Elysäeretc; — jene Welt ; das Jenseits

etc.; das Reich der Schatten etc. , der [ewigen] Finsternis (303 it)

etc.; Schatten-; Schemen-; Todten-Reich: Nebelreich der Schatten

etc. ; Unterwelt ; Schattenwelt ; Inferi : Hades : Tartarus ; Erebos ;

Erebus ; Orkus ; Acheron ; Reich des Pluto (L)is), der Proserpina

(Persephone, Persephoneia etc.), des Styx eic. ; Styx ; Kocytus;
[Pyri-] Phlegeton etc. ; Lethe etc. : Avernus , Aornos etc.; das sty-

gische Cfer, Gewaffer etc.; der Fuhrmann der Unterwelt ; Charon;
Charon's — , der acherontische, stygische etc. Kahn, Nachen, Hol-
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lenhund ;• Cerberus (195 c) u. 3. w.; Scheol (hebr.); Abaddon ; Ge-
henna etc. ; Amenthi (altägjpt.); Hei: Hülle (-14 d; 153 a; 303 d;
570 a; 679 a); HiiUen-Eeich ; -Raum; -PfoM; -Krater; -Bachen;
-Schlund etc., -Strafen (674 a): Abyfl'us ; Nobis-Haus : -Kratten;
-Krug; -Wirthshaus ; Abgrund [der Tiefe]; Schwereli)luhl : Ort des
höllischen Feuers, des ewigen Verderbens , der Verdammnis, der
[ewigen] Strafe (674 a), Pein, der [Hiillen-] Qual, des Heulens und
Zähneklappcns , der [ewigen] Nacht (Finsternis) etc.; Aufent-
halt[sort] der Verdammten ; Lasciate of/ni speranza, voi ck'enlrate

etc.; Fegefeuer ('459 h) u. s. w. ; Puryatorium . Limbus etc. ; Vor-
holle; Vorhimmel etc.; Araf etc. ; Aufenthalt[sort] der Seligen

;

Himmel (575 a; 678 a); Himmels-Saal; -Garten; Himmelreich;
Abraham's Schoß (471 i); Paradies: Paradiesesbrücke; [AI-]Sirat;

Tschinawad ; Paradiesesjungfrau; n[o]uri ; \ValhalI(a); Odinssaal;
Asensaal ; Enherion etc. ; Eljsium ; Elysion : die elvsäischen Felder,

Gefilde; die Inseln der Seligen etc.; das Reich des [ewigen] Lichts

(302 a), der Ruhe etc.; Nirwana (2 d) etc.

Zeitwörter.

b. leben; seiu(l/i; l); dasein;

existieren etc.; lebend — , lebendig
.— , am Leben — , im Reich der Le-
benden,— unter den Lebenden sein

;

unter den Lebenden etc. — weilen,

— wandeln u. s. w.; athmen [252c,
im rosigeu Licht]; Athem etc., einen

lebendigen — oder: Lebens- —
Athem, Odem , Hanch (in sich) ha-

ben, spüren ; Athem — holen, schu-

pfen, ziehen u. s. w.; ins Leben, ins

Dasein etc. — treten (I n) u. s. w.;

geboren werden (88 h) u. s. w.;

die Welt, das Licht, die Sonne, den
Tag, das Licht der Welt, das Licht

der Sonne, des Tages etc. — be-

grüßen, grüßen, erblicken, sehen,

schauen (1 /) etc.; den Himmel über
sich — haben, sehen, erblicken;

im Licht der Sonne — , auf der

Oberwelt — , im Diesfeits sein, wei-

len, verweilen, wandeln etc.; die

irdische Laufbahn noch nicht —
beendet, beschloflen, verlaffen etc.

— haben ; noch auf des Lebens Pil-

gerfahrt begriflFen sein ; sein Schiff

noch durch des Lebens Wogen und
Stürme lenken ; noch auf dem [stür-

mischen] Meer des Lel>ens treiben
;

noch nicht im Hafen (Port , Ruhe-
port) der Lebensfahrt, noch nicht

am Ziel, am Ende des Lebens sein,

angekommen sein (vgl. 265 a); noch

Zeitwörter.

e. sterben (2 l\, ;i) ; verscheiden

(s.u.); im Sterben, im (am) Ver-

scheiden, am Tode , auf den Tod,
auf dem Todesbett, an Todesenden,
im Todes-Kampf (a), -Krampf etc.,

in aijone , in Agonie, in den [letzten]

Zügen liegen ; in die Züge(n) grei-

fen ; mit dem Tode ringen; den letz-

ten Athem ziehen ; auf dem letzten

Loch pfeifen ; röcheln ; die letzten

Athemziige etc. röcheln, aus-, ver-

röcheln; aus-; verröcheln {intr.y,

den [letzten] Athem, das Leben, die

Seele — ausröcheln , aushauchen
etc.; das Leben, den Geist, die Seele
— aufgeben, fahren laffen ; Leib
und Seele trennen sich etc. ; der

Athem entflieht etc.; der Puls stockt

etc.; das Herz steht still etc.; das

Auge — bricht, sinkt — , erlischt

— , schließt sich [auf ewig] etc.; die

Augen [auf immer] schließen , zu-

machen , zutbun etc. ; Einem die

Augen zudrücken etc. ; er- ; ver-

blaffen , -bleichen etc. ; die letzte

Stunde (a) u. s. w. — kommt, naht,

ist da etc. (s. u.): das Leben geht

— neigt sich — zu Ende, geht auf

die — zur — Neige , ist am (zu)

Ende etc.; es ist (geht) mit Jeman-
des Leben — mit ihm — zu Ende,

vorbei, vorüber; er hat zu Ende, hat

ausgelebt, hat gelebt etc. ; conclama-
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auf dem Schanplatz (iler Bühne) des tum est ; das Endo [des Lebens, Da-

Lebens — stehen, agieren, wirken, seins], der Tod naUt , kommt, tritt

wirksam sein, seine Rolle spielen ein etc.; dem Tode nahe — , schon

etc. ; noch nicht vom [irdischen] an der Schwelle (im Rachen) des

Schauplatz, Posten etc. abgetreten, Todes — sein; am Rande des Gra-

abgerufen sein u. ü. m.; das Leben bes (der Ewigkeit) — , schon mit

— blüht [Einem noch frisch] , steht einem Fuß im Grabe — stehen ; auf

in voller Kraft
,
glüht etc.; das Le- der (auf die) Grube gehen etc.; der

beus-Licht, -Lämpchen, der Lebens- Tod (c)— steht vor der Tliür, klopft

funke (s. o) etc. brennt, glüht, (pocht) an , ruft Einen ab etc.; dem
glimmt, flackert [noch einmal auf] Tod — (an)heimfallcn , verfallen,

u. ä. m. ; belebt, beseelt — sein, verfallen sein, zum Raube, zur Beute

werden, machen; einen lebendigen werden; ein Raub (eine Beute) des

Odem in die Nase blasen ; den Pro- Todes — sein, werden etc. ; Jeman-

methenstunken einhauchen etc.; be- des Tage, Stunden sind gezählt;

seelen ; beleben (255 />; 257 (Z; 118/); seine letzte Stunde hat geschlagen

wiederbeleben ; vivificieren ; revivifi- (s. o.); sein letztos Brot ist gebacken

eieren; ins Leben — treten laffen(l)-), etc.; Zeit undStunde ist da etc.; das

rufen, zurückrufen u.s.w.; Leib und Leben hängt nur noch an einem Fa-

Leben (und Seele) zusammenhalten, den, an einem [seidnen] Fädchen;

Atropos (die Parce) schneidet den

Faden ab ; der [Lebens-JFaden reißt, bricht, ist zu Ende etc.; das

Lebenslicht, die Lebensflamme (n) etc. flackert zum letzten Mal auf,

erlischt, geht aus etc.; sich zum letzten, zum ewigen .Schlaf (s. a)

etc. hin, nieder legen etc.; nicht wieder aufstehen etc.; entschlafen
;

entschlummern ; hinüber-schlafen, -schlummern ;
„hinaufschlummern

zu dem Gottversöhner" etc. ; eingehen — zum ewigen Schlaf, zur

Ruhe des Grabes, ins Grab, zur ewigen Ruhe, in die Nirwana [2 d ;

4 e] , ins Jenseits (d), in jene — , in die Unter- , in die Schatten-

Welt, in den Hades, in den Tartarus, ins Eljsium u. s. w. , in die

Ewigkeit, in die ewige Verdammnis, in die liidle u. s. w. , in die

ewige Seligkeit, in den Himmel[ssaal] , ins Paradies etc., in Wal-
halla , zu Odin, zu(m) Allvater , zum Herrn , zh Christo , zu seines

Herrn Freude (Wonne, Seligkeit) etc., zu seinen Vätern u. ä. m.;

zu den Vätern versammelt werden etc. ; sich [zu] den Schatten ge-

sellen etc.; zur Unterwelt, zum Orkus etc. —,zur Hülle, zum Teufel

etc. gehen, fahren, niederfahren etc.; den Hades, die Unterwelt etc.

betreten, erblicken etc.; den Styx etc., die stvgischen, die schwar-

zen Ufer etc. sehen : den Stvx überschreiten, überschiffen ; über den

Styx setzen ; Charon's Kahn (Nachen) betreten etc. ; aus der (dem)

Lethe, dem Icthäischen Strom — trinken, schöpfen u. ä. m.; vor Gott,

vor seinen (den ewigen) Richter — kommen, treten, gerufen (gefor-

dert) werden etc.; aus dieser Welt in jene — , aus dem Diesseits ins

Jenseits — , aus dem irdischen Dasein (Leben) in das himmlische

(in ein bcfsres) — , aus der Zeitlichkeit in die Ewigkeit — , aus dem
Erdenthal (dem irdischen Jammerthal) in den Uimmel[ssaal] gehen,

übergehen u. ä. m.; ins ewige Leben eingehen; aus der Sansara

(576 a) erlöst werden etc.: die Erde mit dem Himmel, das zeitliche

Leben mit dem ewigen etc. vertauschen
;
gegen das irdische Dasein

die ewige Seligkeit eintauschen etc.; die Erde, diese Welt, das Leben
etc. verlaffen; aus dieser Welt, aus diesem Leben, aus der Zeitlich-

keit etc., von der Erde, von der Welt, vom Leben , von hinnen —
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scheiden; ab-; hin-; dahin-; ver- (s. o.) scheiden etc.; hin (s. u.),

dahin — gehen, schwinden, sterben etc.; von hinnen, von daunen,
davon, fort, weg etc. — gehen etc.; abgehen [mit Tode]; abfahren

(213 b); abrutschen ; abschurren u. s. w.; abtreten (56 e) vom Schau-
platz, der Bühne [dieser Erde] etc. ; Jemandes Kolle ist zu Ende,
aus(gespielt) etc.; der Vorhang fallt etc.; seine Kolle ausgespielt

haben etc.; die Bude zumachen, schließen etc.; am Ende des

Lebens , der Lobensreise (264 a) , der Bahn , der Laufbahn , der

[Pilger-, Wall-] Fahrt etc. stehen, angelangt sein etc.; das Leben,
den Lauf, die Bahn u. s. w. (be)enden, (be)schlicßen etc.; enden;
vollenden ; verenden (s. u.) etc.; die letzte Wohnung beziehen; sich

vom Schreiner (Tischler) das Maß nehmen laflen ; ins Grab (nie-

der)sinken ; in die Grube fahren; zu den Schatten, ins Schattenreich

{d) u. s. w. niederstoigen ; hingehen [s. o.], — wo kein Tag mehr
scheinet, — wo keine Sonne leuchtet, — von wannen keine Wieder-
kehr (von wannen Niemand wiederkehrt) etc.: dem Licht —

,

dem Tage — , der Sonne — , dem Leben, — der (oder dieser)

Weitete. — gute Nacht, Eahrwohl , Lebewohl, Valet sagen —

,

Valet (Abschied) geben , davon Abschied nehmen ; das Zeitliche

segnen; das Zeitliche — , die Welt gesegnen etc.; in ewige Nacht,

ins Nichts sinken (2 o) u. s. w.; aufhören zu sein (85 e), zu leben,

zu existieren etc.; zu seiner [letzten] — in die ewige — Heimath
gehen ; heimgehen [zur Kühe des Grabes]; die Seele kehrt zu ihrem
Urcjuell — zu Gott — zurück, schwingt sich empor (auf) [zu Gott],

rettet sich ans (oder entflieht) dem Leibe [dieses Todes] , vcrläfst

ihn, verlüfst (zerbricht) ihr Gefängnis (ihren Kerker) etc.; die Psyche
zerbricht (zersprengt) die Puppenhülle (467 a) , rettet sich aus den

Banden des Irdischen etc.; die irdische Hülle abstreifen etc.; seine

Seele in Gottes Hände befehlen etc.; [zu] Staub, Asche werden ;

wieder zu Erde werden , wovon man genommen ist ; zu seinem Ur-

sprung zurückkehren ; Erdmanns Tochter freien ; ins Gras beißen ;

fallen [durchs Schwert; unterm Beil etc., vgl. 267 A] ; bleiben [auf

dem Felde der Ehre; auf der Walstatt etc.]; todi bleiben; das

Leben einbüßen, verlieren; um das Leben kommen etc.; den Weg
alles Fleisches gehen ; die Schuld der Natur — der Natur den Tri-

but — [be]ziihlcn etc.; ein stiller Mann werden etc.; den Löffel auf-

stecken etc.; zu Balken steigen etc.; zum Todtentanz antreten ; ster-

ben (s.o.); hin-; dahin-; ah-; er-; versterben: den Tod — , des

Todes sterben ; Todes verbleichen, verfahren, verfallen etc.; einen

natürlichen — , edeln — , schönen etc. — , schmählichen — , un-,

widernatürlichen, gewaltsamen (s. 267 b) Tod [oder: eines natür-

lichen u. 8. w. Todes] sterben ; Hungers sterben (267 b)\ vorhun-

gern ; verdursten: erfrieren u. s. w.; getödtet, entseelt, entleibt

werden u. s. w.; sich selbst entleiben u. s. w.; verrecken; krepie-

ren ; bersten [wie ein Aas] etc.

/. (s. e; g) gestorben, dahinge-

schieden, Todes verblichen u. s. w. — , todt, ein stiller Mann sein

etc.; zu den Todten — gehören, geworfen (gerechnet, gezählt) sein,

werden etc.; nicht mehr — sein, leben, existieren etc.; das Licht,

die Sonne , den Himmel, den Tag etc. nicht mehr sehen, schauen

etc.; den Kuckuck nicht mehr [rufen; schreien] hören etc.: die

letzte Wohnung bezogen haben (e) u. s. w. ; im Grabe , unterm
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Rasen, unterm Grabhügel liegen, ruhen, weilen ; der [Grab-]Hügel
wölbt sich über Einem, über seinen Gebeinen; auf (über) seinem
Grabe »üchsl Gras, Moos; seine Gruft begrast, bemoost sieh etc.;

ruhen ; in Gott ruhen ; von des Lebens Mühen , Qualen etc. ruhen,

ausruhen etc.; den letzten, den ewigen, [den Todes-]Schlaf,

Schlummer (s. a) schlafen , schlummern etc. ; im Jenseits , in der

Unterwelt, im Himmel (s. o) etc., bei Gott, an der Wahrheit sein

etc.; morlalis esse desiit.

Adjcktiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
c. lebend (s.?/); am Leben; leben- g. (s. «;/) dem Tode nahe; ster-

dig (1 aa: 196 c); voll Lebenskraft; bend ; in der Sterbestunde ; am Rand
lebhaft u. s. w. ; belebt: beseelt; des Grabes u. s. w.; — gestorben;
athmend ; solang — man athmet, verstorben ; todt ; dahingoschie-
— noch Athem hat, noch Atbem den; aus dem Leben geschieden:

(ein lebendiger Hauch , ein Lebens- verschieden; erblafft; verblichen;

otbem. Odem) in Einem ist, — der Todes verblichen; mit Tod abge-

Athem noch nicht entflohen ist — , gangen; entseelt; entleibt; ent-

sich noch Leben regt, das Leben[s- lebt: abgcleibt ; abgelebt; verlebt

licht] noch nicht erloschen ist — , etc.; verewigt; in Gott ruhend ; Gott
die Seele (Psyche) noch nicht ent- hab' ihn selig; selig; sauft ruhe seine

flohen ist, noch im [irdischen] Leibe Asche; er ist nun an der Wahrheit
verweilt u. ä. m. ; in diesem (im etc.; weiland; qnonilam; defimctus

;

irdischen, zeitlichen, im) Leben etc.; mortuus etc.; des Lebens beraubt;

das Licht der Sonne schauend etc.; leblos; starr; scbeintodt; im Starr-

unter den Lebenden wandelnd; im krampf (s. o.)u. s. w.; starr-; stein-;

Reich der Lebenden : bei den Leben- leichen-; mausetodt etc.; — nach
den etc.: — beseelend: belebend dem Tode (Ableben, s. a) etc.; ^;os(

(vgl.?/) u. s.w.; auf Lebenskraft viortem; post oJiitum; nach dem
bezüglich etc. ; zoodynamisch ; zo- Scheiden (Hintritt) aus dieser Welt

;

tisch ; vital etc.; biologisch etc. im Grabe; im Sarge; unterm Rasen
etc.; im Jenseits; in jener Welt; im

Himmel etc.; jenseits des Grabes
;
jenseits der — über den — Urnen

etc.: — auf das Jenseits (s d), den Himmel, die Hölle, das Todten-,

Schattenreich, die Unterwelt, den Orkus, Styx u. s. w. bezüglich

etc.; jenseitig; jener etc.; himmlisch; paradiesisch; seraphisch:

cherubinisch; selig etc.; höllisch: infernal(isch) ; teuflisch: sata-

nisch; verdammt etc.; stygisch : acherontisch ; avernisch ; averna-

lisch
;

plutoniscb ; charontisch etc.; lethäisch (lotheisch, lethisch)

etc.: — letal; tödtlich (267 c) u. s. w. — sterblich; dem Tode
unterworfen etc.

Nr. 260. Lpl)Pii«erlialtniig-, Er-
iiäliruua:.

Substantivs.
a. Lebenserhaltung : Ernährung

;

Kutrition[469a] u.s.w.: Zuführung
von Stoft'; Nahrung: Speis' und
Trank [268 a ; 269 a] u. s. w. :

Nahrhaftigkeit etc. ; Verdauung
[243 a] u. s. w. ; Diät ; Nosotrophie
etc.: Diätetik : Orthobiotik ; Eubio-

Xr. 267. Lebeiiszerstörnng,
Tödtniig.

Substantiv a.

ö. Lebens-Zerstönmg : -Verkür-

zung (vgl. 122a; 464 a); unnatür-

licher — , widernatürlicher — , ge-

waltsamerTod C26.i a) ;
gewaltsames

Ende: Tüdtung ; Todter ; Todt-

schlag; homicidium; Todtschläger

;

homicida ; Ermordung ; Mord ( I22a)

;
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tik etc.; Makrobiotiketc; Diätetiker Mordversuch (499 o) ; Mürder (1226);

u. s. w. ; Gesundheits-Lehre ; Pfle- Menchel-Mord.; -Körderei ; -Mörder

;

ge[r] (461 a; 463 a); -Erhaltung; Meuchler (377 c; d); Afraffin(e);

Diasostik ; Hygiokom[ie] ; Hygio- Afi'alTinator etc. ; AlTaffinat etc.

;

nom[ie] ; Hygiene ; Hygienik ; Hygia- Bravo , Kehl- ; Gurgel- ; Hals-Ab-

stik; Präservation ; Prophylaxis Schneider; Bandit (557 b) etc.;

(471/; 476 ü) u. c. w. ; Sanität;

Sanitäts-Amt, -Beamter, -Kollegium,

-Policei etc.; Gesundhcitspoliceietc.

;

Hygienist ; Hygeist u. s. w.; Heilung
;

Kur (467 ö) ; Hleil-Kunst ; -Kunde

etc.; Therapie ;Therapeutik ; latieu-

sis ; latrie ; ärztliche Kunst ; Arzinei'

(s. u.); Arzenei-Kunst ; -Kunde etc.;

Mediein etc. ; Arzung etc. ; Thera-

peut ; Arzt (355 6; 461a; 4G5a;

Phansegur; Pbansigar; Thag;Tbug
etc.; Thaggismus; Thuggismusetc. ;

Religions- etc.: Straßen-; Raub-;
Brand-Kord, -Mörder; Raubmörder-
thum(557 a) ; Banilitenthum ; Brand-

mijrderei; Mordbreunerei ; Mord-

brenner etc. ; Gift-Mord : -Mörder
;

-Mischer ; -Mischerei ; -Mischung ;

Gift ; Vergiftung ; Vergifter ; Venc-

fieus ; Venclicium ; Toxikation

467a) u. s.w.; Mediciner; Medlcus ; (470a); Cyankalisation etc.; Selbst-

Doktor ; Leibarzt etc. ; Medicinal

Rath; -Kollegium etc. ; Militär-Arzt

(503 (t) U.S. w. ; Wundarzt ; Chirurg
;

wundärztliehe Kunst; Chirurgie etc.;

Special- ; Ohren- ; Augen- etc. Arzt

;

Okulist etc.; Zahnarzt; Dentist etc.;

Geburts-Arzt , -Helfer ; Accoucheur ;

Hebamme (496 r) u. s. w. ; Thier-

;

Vieh-Arzt : Veterinär[-Arzt] ; Zoiater

etc.; Zoiatrie ; Zoiatrik; Zootherapie
;

Veterinär - Kunde , -Wiffenschaft

;

Thierarzenei[-Kunde: -KunstJ; Thier-

heilkunde ; Thierheilkunst etc.; Arzc-

nei [s. o.; 443 b; 469 o] ;
[Lebens-]

Elixier n. s. w.

ergiftung etc.; Selbst- ; Eigen-Mord,

-Mörder ; Selbsttüdtung ; Autochir ;

Antochirie ; Suicidium ; Suicid
;

Felo de se; Kato; Werther etc.;

Polka -Tod etc. ; amerikanisches

Duell etc. ; Harakari , Harakiri,

Seppuku [in Japan] ; indische Witt-

wenverbrennung, Satti, Sutti (275 ft;

685c) etc.; Kindes- Mord; -Mörderin ;

Infanticidium ; Injanticida etc. ;

Hungertod etc.; Erstickung ; Suflo-

kation ; Asphyxie ; Strangulation ;

Strangulierung ; Erwürgung : Wür-
ger ; Würgengel (265 c) ; Würge-
Schwert ; -Stahl etc. ; Erdroffelnng ;

DrolTelung ; Gar(r)ottierung ; Gar-

rotte etc. ; Garrott-er, -eur, -lerer etc.; Vollstreckung eines Todes-

urtheils (672 a), z. B. durch Erschießen etc. : Todesstrafe (674 a) ;

Hals-, Beil-Strafe etc.; Exekution; Hinrichtung — z. B. : durch das

Schwert, Beil, Fallbeil, die Guillotine, den Strick (am Galgen) etc.;

Vollstrecker eines Todesurtheils ; Nach-; Scharf-; Blut-; f Fs^^t-

Richter; Henker; Henkers-; Hang-; Angst-; Blut-; Frei-Mann

;

Freiknecht; der roihe Meister; Meister Kothmantel ; Meister —
Hämmerlcin, Hümmerling, Häinmling(Hemling), Hans etc. :Wa9en-,

Fall-, Feki-Meister; Schinder; Büttel ; Scherge (67ua ; 674 a)u. s.w.;

Erschießung; Füsilierung; Füsillade ; Arkebusade (Arquebusade)

etc.; Enthauptung ; Köpfung; Dekapitation etc. ; Guillotinierung;

Guillotinadc : Fallbeilung ; Wiilschfalhing etc. ; Viertheilung etc.
;

Räderung; Radbrechung; Gnadenstoß (122 a etc.); coup de gräce;

Garaus etc.; Aufhängung ; Aufknüpfung; Erhängung etc.; Säckung ;

Ertränkung ; Ersäufung; Noyade
;
„vertikale Deportation" etc.; Ver-

brennung : Hexen-; Ketzerverbrennung; Auto da Fe; Autillo etc.;

Kreuzigung ; Kruciation etc. : Pfählung ; Spioßung etc. ; Durch-

bohrung ; Erstechung; Erdolchung (vgl. c) u. s.w.; Mafien-Hinrich-

tung ; -Mord etc.
;

[bethlehemitischer] Kindermord etc. ; Blutbad
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(503 a) : Blutvergießen (8. u.) ; Metzelei ; Gemetzel ; Nicdormctze-

lung; AmmazzRmont ; itassacre; Maflakrierung ; Gewürge; Wür-
gerei ; das Würtren ; Sabrade ; Niedersäbelung : das Niederhauen (6)

u. s. w. ; das Schlachten (s. u.^ etc. ; Ab-; Iliiisohlachtung ; Hin-

inordung (vgl. c) u. s. \v. ; llinstieckung ; Krlegun^ — [/.. B. vom
Wild etc.] : Jagd (207 a ; 437 c) ; Jilger : Hubertu.'sjünger ; Nimrod ;

Nimrodssohn etc.; Abschlachtung (s. o.), Schlachtung — von Thie-

ren : das Schächten etc.; Schlachter; Metzler etc.; Schliichter;

Metiger; Fleischer; Fleischhacker; Fleisch-; Knochenhauer;

J-
Geißlcr : f Küter etc. ; Schächter ; Schocliet etc. ; Sclilächterei

;

Metzgerei ; Fleischerei etc. ; Fleisch- ; Schlacht-Bank , -Scharren,

-Sckrannen; Metzig; Metzge ; Schlachthaus; abaltoir oic. ; Platz,

Stiitte des Blutvergießens (s. o.) ; Blut-Stätte, -Statt, -Feld, -Acker

:

Hakeldama (Ap. 1, 19): Schlacht-Feld (:-)03 /")
; -Gefilde ; Kampf-

Feld ; -Platz: Wal-Platz: -Statt etc.; Hinrichtungs- : Hicht-Platz,

-Statte, -Statt; Blut-Gerüst; -Bühne; Schafott etc.: Hochgericht

(674 a) ; Galgenberg; Schädelstiitte (270 6); Golgatha; Kalvarien-

berg(J76(j) etc.; trockene Guillotine; Cayenne etc.;— das Umbrin-

gen, Umkommen (Ä), Ersticken (s. o.), Ertrinken, Verhungern u. s.w.

Zeitwörter.
' Zeitwörter.

h. das Leben erhalten; Leib und b. eines un-, widernatürlichen,

Leben zusammenhalten ; den Lebens- gewaltsamen Todes sterben (265 e) ;

funken [be]schirmen, [bejhüten etc., einen gewaltsamen etc. Tod — ster-

anfachen, anfrischen etc.; Ol auf die ben, finden, (er)leiden, (er)dulden

Lampe gießen ; Stoff — , Nahrungs- etc.; ein gewaltsames, unnatürliches,

Stoff— zuführen ; nähren ; ernähren ; vorzeitiges F,ndo finden; den Tod
nutrieren etc.: effen (268/) u. s. w.; erleiden etc.: ums Leben— kommen,
trinken (269 k) u. s. w. ; verdauen gebracht werden (s. c) ; das Leben

(243 d) u. s. w.
;
gesund machen ; einbüßen ; zu Tode kommen ; um-

heilen ; kurieren (467 b) u. s. w. kommen etc. ; sticken ; ersticken

(s. c) : verbrennen ; ertrinken ; er-

saufen : im Waffer, in den Flnthen etc., im Feuer etc., in der

Sehlacht, auf dem Felde [der Ehre] etc. seinen Tod finden etc.; von

einer Kugel etc. getroffen (zerschmettert , niedergestreckt etc.) —
werden, hinsinken, fallen (265 e); bleiben [auf der Walstatt] u. s. w.;

ins Gras beißen etc. ; über die Klinge springen (muffen) etc. ; vom
Blitz[slrahl] getroffen, gerührt, erschlagen werden etc.; hingerichtet

werden (s. c) ; am Galgen, Strick, Strang etc. — in seinen Schuhen

etc. — sterben; auf dem Blutgerüst, Schafott etc., durchs Schwert,

unterm Beil, durch die Guillotine, durch die Hand des Henkers etc.

— sterben, fallen etc.; den Schierlingsbecher trinken; hangen (hän-

gen, baumeln etc.); den Scheiterhaufen (Holzstoß) besteigen (e)ctc.

—

[muffen] etc.; ver-, (er-)hnngeni (448 c; 148 d-, 609 d) -dursten;

verschmachten etc.; Hungers, des Hungertodes etc.; vor — Hunger,

Durst, Frost etc. sterben; er-; verfrieren (276 c) etc. ; sich todt

fallen ; den Hals , das Genick — sich abfallen , — sich abstürzen,

— brechen (s. c) etc.; an, durch Gift sterben ; vergiftet werden, sein

(9. f); ein wälsches etc. Süpplein einbekommen — gegcffen —
haben : bei seinem Tod (Testament) ging es mit Kräutern [nicht mit

rechten Dingen] zu etc.
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c. ums Leben bringen; aus dem
Buch (aus derReihe) der Lebenden streichen, tilgen etc. ; umbringen ;

tödten (2 r; 122 (/) u. 3. w.; todt— machen, — schlagen, — bauen,
— prügeln etc., — schießen (s. u.), — stechen, — martern,
— kitzeln u. ä. m.; das Leben nehmen, zerstören, verkürzen (464 4)
etc. ; Jemandes Leben ein Ende machen (vgl. d); des Lebens be-

rauben; entleben (Goethe 22, 22); entleiben; entseelen ; morden;
er-; dahin-; hin-; nieder-; meuchel-morden : meucheln; meuchlings

(meuchlerisch, meuchelisch) morden , ermorden , erschlagen, tüdten

etc. ; alTaffinieren ; er- ; ab-mencheln ; abmucken ; abmurksen ; ab-

murkseln ; abthun; bei Seite — , um die Ecke — , aus dem Wege—

,

aus der Welt — schaden, bringen, räumen; j- vom Brote räumen
etc. ; in die andre (jeifi) Welt, ins Jenseits [be-]l'ürdern (spedieren,

expedieren, Schäften) rgarottiercn ; burken ; ersticken (s. A); droffeln ;

erdrolTeln ; würgen; erwürgen; die Kehle, den Hals zuschnüren;

asphyxieren ; strangulieren ; hängen ; henken ; auf- : ei-hängen

(-henken) ; aufknüpfen etc. ; er- (t ver-)tränken , -saufen ; sacken

(j sacken) etc.; vergiften; f vergeben (mit Gift); Thieren Gift legen,

stellen etc.
;
Einem Gift — mischen , geben, eingeben, beibringen

etc. ; Einem ein [wälsches, vcnctianisches] Süpplein kochen etc.

;

cyankalisieren (470 h) u. 3. w. ; Einem das [Lebens-JLicht aus-

blasen, auspusten etc.; das (den) Garaus machen etc.; schießen [ein

Wild]; todt schießen (s. o.); erschießen (t verschießen); Einem
(sich, s. et) eine Kugel — in den Leib , ins Herz, vor die Stirn etc.

schießen, — durch den Kopf, durchs Gehirn jagcu ; Einen ins Herz

etc. schießen, treffen etc.; er- (t ver-) ; nieder-stechen : spießen

(190 c) : auf- ; durch- ; erspießen ; dolchen : er- ; nicderdolchen etc. ;

durchbohren [mit dem Schwert etc.] : den Fang etc. geben (122 d)

;

abfangen ; abstechen etc. ; erlegen ; fällen ; nieder- ; hin-strecken,

-mähen, -metzeln ; nieder-machen ; -schießen ; -schlagen ; -schmettern

(119c); -hauen; -säbeln etc.; sabriercn ; maffakrieren ; ein Ge-

metzel, Blutbad (a) etc. anrichten ; in Blut — (sich) baden , waten

(637 A) etc.; metzeln; ammazzieren ; metzgen ; schlachten; ab-;

hin-; dahin-schlachten ; zum Schlachtopfer machen; opfern; hin-

opfern (.")32 b) etc. ; die Kehle, Gurgel, den Hals — ab-, durch-,

zerschneiden , -beißen etc. ; schachten; abgurgeln ; abkehlen; ab-

krageln ; den Hals umdrehen ; Einem den Hals, das Genick brechen

(s. b) ; über die Klinge springen laffcn etc.; ein Todesurtheil — die

Todesstrafe — vollziehen, vollstrecken, exequieren, e.\ekutieren, zur

Ausführung bringen etc., z. B. durch [standrechtliches] Erschießen,

durch Erhängen (durch den Strick, Strang, am Galgen), durch Ent-

hauptung (durchs Schwert , Beil , durch die Guillotine, anf dem
Schafott), durchs Rad u. ä. m.; [vom Leben] zum Tode — bringen,

richten, befördern ; hinrichten — durch Erschießen (s. o.) u. s. w. ;

vom tarpejischen Felsen — , in den Kaiadas (in Sparta)— stürzen etc.

den Schierlingsbecher— reichen, trinken laffen etc.; füsilieren ; arke-

busicren (arquebusieren) etc.; enthaupten ; köpfen; dekapitieren ; den

Kopf— nehmen, abhauen, herunterhauen, abschlagen, abheilen, vor

die Füße legen ; heilen ; fallbeilen
;
guillotinieren ; wälsehfallen etc.

hängen (s. o.) u. s. w.; rädern ; radbrechen ; anfs Rad flechten ; den

Gnadenstoß geben (122 d) etc.; vicrthuilcn etc.; sacken (s. o.);

pfählen ; an- ; auf- ; durch-pfählen ; spießen ; cmpalieren etc. ; kreu-
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zigen; ans Kreuz schlagen, heften etc.; ein Autodafe! (a) veranstalten

etc.: einen Scheiterhaufen, Holzstoß für Jemand errichten, schüren
;— ihn darauf bringen etc.

d einen Selbstmord (a) etc. be-

gehen ; ein Selbstmörder (n) sein etc. ; sich selbst — ums Leben
bringen (d), tüdten, morden, entleiben u.s.w.: sich leiblos machen;
Hand an sich selbst legen; selbst, mit eigner Hand seinem Leben —

,

seinem eignen Leben ein Ende machen; sich erhängen, ertränken,

ersäufen, vergiften, erstechen, erdolchen, erschießen (</)" s. w.;

sich vor die Stirn schießen ; sich eine Kugel durch den Kopf, durchs
Gehirn jagen etc. ; sich selbst verbrennen ; den Scheiterhaufen be-

steigen (J) etc. : sich auf die Eisenbahnschienen — , sich unter die

Wagenrüder des Jaggernaut (Dschaggcrnath) — werfen, sie über

sich (hin)gehcn laffen etc.: sich in sein Schwert etc., — in die

Fluthen stürzen etc. ; sich die Adern ötTnen etc. ; Gift nehmen etc.
;

den Tod [in den Fluthen etc.] suchen ; den Tod wählen ; nach eigner

Wahl —, freiwillig — nach freier Selbstbestimmung etc. — sterben

(264 (?) — , aus dem Leben, aus der Welt gehen (scheiden), das

Leben, die Welt, die Erde %-erlaffen , aufgeben etc., der Erde, der

Erdensonne den Kücken zukehren etc., vom Schauplatz [des Lebens]
abtreten : die Last des Lebens, das Leben — abschütteln, von sich

werfen (schleudern) etc.; den fünften Akt seiner Tragüdie schließen,

wo es Einem beliebt (gut dünkt) ; auf das Leben, — auf die Fort-

führung des Lebens — , auf das Puppenspiel des Lebens verzichten,

Verzicht leisten (thun) ; den Werther spielen, agieren ; dem Beispiel

des Kato folgen ; sich aus dem Leben stehlen, davon machen etc.

Adjektiva und Adverbia.
c. lebenerhaltend (a. 6) n. s. w. ;

Leib und Leben zusammenhaltend
etc.: [er]nährend; nahrhaft (268 n)

;

ahrsam , nährsam ; nährig etc.

:

[leicht] verdaulich (243 e) u. s. w.

;

heilsam : gesund (463 c) u. s. w.

;

diätetisch (vgl. a) ; Ortho- (un-)

biotiacli etc. ; diasotisch ; makrobio-
tisch : hygeisch : hygiäisch ; hygie-

nisch ; hygiokomisch etc. : sanitär

etc. : Präservativ
;

prophylaktisch

(476 c) u. s. w. ; therapeutisch;

iatrisch ; ärztlich (355 e) ; medici-

nisch ; medicinal ; arzneilich etc.
;

thier- , vieh - ärztlich ; Veterinär

n. s. w.

Adjektiva nnd Adverbia.
e. (vgl. a— d) lebenzerstörend

(434 c : 464 c) : giftig u. s. w. ; er-

stickend ; asphyktisch ; ertrinkend
;

ertränkend u. s. w. ; tödtend ; tödl-

lich ; letal etc. ; blut-vergießend,

-befleckt, -dürstig etc. : blutig ; san-

guinolent etc. ; mordend ; mürderisch

;

mörderlich ; mürdlich ; mordlich

;

mordhaft : mörderhaft : mordbratend;

morderrüllt etc. ; brandmörderisch
;

mordbrennerisch etc.
;

giftmör-

derisch
;
giftmischerisch ; vergiftend

etc.; meuchelmörd(er)isch ; meueh-
lisch (377 5); meuchlings tödtend

etc. ; selbstmörderisch ; selbstmor-

dend etc.

Sr. 26S. Eireii.

Snbstan ti va.

a. Ernährung (266 o) ; Nahrung ;

Nr. 269. Trinken.

Subs tan tiva

a. das Trinken (k), Saufen etc..

das Effen (s. i ; c ; d); das Speisen ; Tränken (n) etc. ; Zug ; Schluck (a) ;

das Scbmaasen; das Freffen ; das Trank ; Trunk ; Getränk ; einfache—

,
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—

b.

Weiden; das Kauen ; das Verdauen zusammengesetzte, gemischte —

,

ü. s. w.; Verdauung etc. natürliche — , künstlich bereitete,

gekelterte, gebraute, gegorene etc.

— , alkoholhaltige, spirituöse, geistige, berauschende, starke etc. —

,

schwache, kraftlose, »äfferige etc., schlechte etc. — Getränke etc.:

Spirituos-a. -en; Krambambuli; Kopf-; Hirnbrecher; mir/raine etc.;

Soff; Gesilff (279 d) x Gebriiu ; Brühe; Plämpe ; Plampel ; Ge-

pliimpe
; t Plürr ; Lorke ; Lurke ; Spülicht ; Schlüiupe ; Geschlapp ;

Misch- etc. ; Kühl- ; Labe- (582 a) ; Erquick- etc. ; Liebes- (681 a),

Zauber- etc. Trank, -Trunk u. ä. ra. ; Götter-Trank, -Wein (/);
Nektar etc. ; Trink-Gefäne (139 d) und -MaDe (25/) — zugleich

mit als Bezeichnung für deij Inhalt — : Liter ; Maß ; Glas ; Becher

:

Seidel ; Schoppen ; Flasche ; Kanne ; Ni'ißel ; Tafle ; Schale, Schül-

chen u. s. w. ; Sitz-; Steh- etc.; Morgen-; Früh-; Vormittags-;

Mittags- ; Nachmittags- ; Vesper- ; Abend- ; Spät- ; Nacht- : Gute-

nacht- ; Schlummer- ; Schlaf- etc. Trank, -Trunk, -Schoppen, -Seidel

etc.; Bett-Trunk; Schlummer-; Schlaf-Mütze, -Kappe etc., s. d. Folg.

h. (s. ä) Ernährung; Nährung;
Fütterung ; Futterung ; Beköstigung ;

Alimentation ; Alimente ; Erhaltung;

Unterhalt ; Lebensunterhalt ; Sub-

sistenz ; Subsistenzmittel ; Verpfle-

h. Trinker; Waffer- (s. c) etc.;

Thee- (s. e) etc.; Bier-; Wein-;
Schnaps-Trinker u. ä. m. ; Trinker

von Spirituosen ; Gewohnheitstrinker

etc.; Säufer; Zecher ; Praffur (664 a)

gung; Verpflegungs-Amt, [-]Kom- etc.; KalVe-Bruder, -Schwester (s. e)

miffariat (445 a) ; Pflege ; Pension

Kost (s. u.) ; Be- ; Verpfründung
;

Pfründe ; Präbende etc. ; Provian-

t[ierung] ; Verproviantierung ; Avi-

taillierung ; Avitaillement ; Mund-
vorrath ;

[Mund-]Provision ; Ration
;

Portion (44/); Fourrage; Fourra-

gierung ; Futter (f) ; Weide ; das

Weiden etc. ; Raub ; Beute [von

Raubthieren] etc. ; Siede; Gesott

etc.; Bruder Saufaus ; naffer Bruder

:

Naffauer (565 a) ; Sauf- ; Trink-

;

Zech- ; Bier- ; Wein- etc. Bruder.

-Kamerad, -Genofs, -Gesell, -Kumpan
etc.; -Held, -Sitter, -König etc. :

Sauf-, Bier-, Wein-, Schnaps-Gurgel

etc.; Sauf-Hals ; -Hans ; -Sack ; -Bold

:

Saufei ; Säufling ; Söffling ; Süfi'ling ;

Söffer; Söffel; Süfl'el etc. ; Wein-:

Bier-Schlauch ; Weinsack : Woin-

[fürs Vieh]; Trank (s. 269 o) [für drolTel ; Bier-Amsel : -Fink ; -Hengst

:

Schweine etc.] ; Si)ülicht ; Brannt- Suchebier ; Stoll'vertilger ; Völler

;

weinspülicht
;

[Kartoffcl-JSchlampe, Voll- ; Bier- ; Wein- ;
Branntwcin-

Schliimpe etc. Zapf: Trunkenbold; trunkener,

voller Bolz : Bacchus- ; Gambrinus-

Verehrer, -Priester, -Diener, -Knecht, -Ritter etc.; Bacchant etc.;

Kneip-Ritter- ; -Hahn ; -Held etc. ; Ritter von der Flasche , vom
Sauforden etc.; Bibax ; Bil/aculiis ; Bil/uliis; Potator ; Potor: Poto-

man ; Trunksüchtiger u. ä. m. ; Thee- ; Kafl'e-Gesellschaft (e)

;

Trink- ; Zech- ; Sauf-GeseUschaft , -Bruderschaft , -Brüderschaft,

-Kompanie, -Runde etc. ; -Gelage (268 d; 588 h) etc.; Trinkspruch;

Toast; Gesundheit (461 a; 403 a) u. s. w. ; Trinkhaus (137^)
u. s.w.; Schenkwirth etc.; Konvivium ; Symposion u.s. w. ; Baccha-

nalien; Orgion; Potation ; Komputation; Zecherei; Zeche; Gezech;

Völlerei; Sauferei; Säuferei; Gesauf ; Gesäuf(te) ; Gesöff (o) etc. ;

Satz, den Jemand giebt etc. ; Trunkenboldigkeit etc.; Trunkenheit;

Betrunkenheit; Besoffenheit; Berauschtheit; Berauschung; Rausch ;

Jcsuiterrausch ; Räuschel ; Spitz; Bespitztheit ; Bespitzung ; Slieber;
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angeheiterte (o) Stimmung; Weinlaune; Weinscligkoit ; Seligkeit;

Stich-, Hieb: Schufs; Dampf; Nebel [im Kopf]; Weinnebel: Be-

nebeltbeit ; Bencbelung; Sinnenuraneblungetc; Uusel ; Illumination

[des Kopfs] ; in Viel im Kopf; schwerer — Kopf: Ilaarbeutcl ; Zopf
etc.; schwerer — , derber — , haushoher etc. — Kapnzincr-Saasch:
Sturm [im Kopf] : Habemus ; Taumel ; Torkcl : Türkei ; Trararum
etc.: Affe ; Wein-, Champagner-Ä£fchen etc.; Kater ; Katzenjammer ;

(pers.) Bidamagbuden ; mal aux c/ieveux; „die Reue des Magens"
etc.: Vcrsoft'enheit : Trunksucht; Potomanie etc.; Silnfer-Krankheit

;

-Schwindel : -Zittern ; -Wahnsinn ; Zitterwahnsinn ; Delirium

[tremens ; potatorum] etc.

c. (s. o ; h) Lebensmittel ; Nah- c. Waffer [245 a] als Getränk,

rungsmittel:Nntriment[um];Lebens-; vgl.; Trünke; Viehtränke etc.;

Mund-Bedarf; Proriant (J) : Viktua- Fisch- ; Frosch-Bier; Fisch-; Frosch-;

lien ; Kost (vgl. 463 a; c : 464 a: c)
;

Zehrung; (Reise - Zehnmg , -Bedarf

etc. ; Viatikum etc.); [tägliches]

Brot; Speise, Speisen; EHen ; Ätz;
Atznng ; Gcäße (Geäfe) ; Aßung

;

Futter (6) ; Fraß (279 d) etc.; Biffen

(50c); Happen etc.; Götter-Kost;

Speise (vgl. 269 a) : Ambrosia etc.—
Pflanzen-, vegetabilische (s. 2ö6 f)
Hahmng, Kost. Speisen etc. (vgl.

262 b . c)\ Vegetabilien ; Vegetaria-

nismus (664 a); Vegetarianer ; Bo-
tanopha'j; ; Herbivore : Pflanzenfreffer

u. s. w. ; Früchte (262 c) ; Obst
U.S. w. ; Gemüse; Kohl (262 b);

[Sauer-JKraut etc. : Kartoffeln etc. :

Reis etc.; Pil(l)au, Pil(l)aw etc.;

Brot ; Rocken-: Weizen- etc. : Kleien-;

Kommifs- ; Griez- ; Schwarz-; Weiß-;
Semmel-; Milch-: Franz-Brotu.ä. m.;

Semmel; Rundstück; Schrippe;

Famcl ; Hörnchen ; Kipfel ; Weck
etc. ; ungesäuertes — , Oster-Brot

;

Osterkuchen ; Mazze ; Azvmon etc.

;

Butter- ; Schmalz(en)- etc. Brot,

-Semmel etc. ; Bämme ; Stolle, Stulle

;

Schinken-, Fleisch- etc. Bämme etc.;

Sandwich etc.; Back-Waare : -Werk; Gebäck etc.; Fladen etc.;

Kuchen: Obst- etc.; Honig-, Leb-, Pfeffer-etc; Napf-, Asch-, Topf-

Kuchen n. ä. m. : Zwieback; Biskuit (s. u.); Zuckergebäck; Kon-
ditorwaare etc. ; — animalische — , thierische — , Fleisch Nah-
rung , Kost , Speise etc. ; Fleisch-Effer , -Freffer ; Karnivorc : Kreo-
phag, vgl.: Ichthvophag; Fischeffer; Pantophag ; Allerleieffer

;

Omnivore (Omniphag) etc. ; [gekochtes ;
geschmortes ; gebratnes

;

geräuchertes; gepökeltes, s. 476 b etc.] Fleisch; Schmor-; Rauch-;
Pökel-: Suppen-Fleisch etc. : Braten; Schmor-; Nieren-; Lenden-;

S a n d e r a , OeaUcber Sprachschatz. 22

Gänse-Wein: Pumpenheimer; Lau-
terbacher ; Lauterbrunner etc. ; Born :

Spring ; das lautre — erquickliche

etc. — Nafs [aus dem Quell etc.] ;

uQiOTOv fiiv väian ; Trink- ; Süß-

:

Frisch- etc. ;
Quell- ; Brunnen-

:

Pump- ; Cisterncn- ; Regen-Waffer
etc. ; Jauch- ; Pfütz(en)- ; Mist-

Waffer ; schwedischer (oder Schwe-
den-)Trank , Trunk [im 30 jährigen
Krieg] etc.; kohlensaures — , Selter-

ser , Soda Waffer ; Gesund-,

Mineralbnumen (249 i) ; natür-

licher — , künstlicher Brunnen etc.
;— Waffer-Trinker ; -Freund ; -Ver-

ehrer etc.; -Arzt. -Doktor etc.; -Heil-

kunde; -Heilanstalt etc.; Freundete,
der Nüchternheit, Mäßigkeit (664 a)

etc. ; Feind der Spirituosen etc. :

Mäßigkoits- ; Enthaltsamkeits-Ver-

ein(Ier) ; Mäßigkeiter ; Temperance ;

Temperance-man ; Temperanzler :

Teetotaler; Teetotalism etc.; Nasi-

r[äer] , Nasaräer ; Rechabit etc.

;

Hydro-pliil(ie) ;. -man(ie) ; -path(ie)
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Langen- ; Mürbe- (Mühr-)Braten ; Filet ; Rinder- ; Wild- ; Ha^en-

:

Reh- etc. ; Puter- etc. Braten; Ziemer, Zimmer; Wild-; Reh-;
Hirsch- etc. Zimmer; Wildbrett; Uindöeisch ; Ochsen-; Kalbs-,

Kälber-; Schweine-; Hammel-; Schijpsen-; Lamm-; Gänse-; Enten-

etc. Fleisch, -Braten; Geflügel; Hahn: Backhühnel etc. ; Hahn
Taube; Schnepfe; Krammetsvogel : (LeipzigerJLerche u. ü. m.
Roastbeef etc. ; Beefsteak etc. : Kotelett : Rippen-Stück ; -Braten

-Speer etc. ; Schinken; Bären- ; Schweine-Schinken: Spick-; Flick

Gans; Gänse-; Enten-; Hasen-Klein; Weiß-: Schwarz -Sauer
Wurst ; Blut- ; Brat- ; Cervelat- ; Knack- : Leber- ; Magen- : Mett-

Salami- ; Schlack-Wurst u. ä. m. ; Fische; See-; Süßwaffer- etc.

Back-; Brat-; Butter-; Ol-; Zwiebel-Fische etc.; Hecht; Back-
Brat-; Kroll-; Krumm-; Schüffel-Hecht etc.

;
grüner ^— ; Flick-

Spick- ; Pfannen-Aal etc.; Bars (Barsch) ; Kaulbars etc. ; Brachsen

Blei(he) ; Karpfen ; Karauschen ; Sander (Zander) : Forelle ; Salb

ling ; Sälmling ; Salm; Lachs; Anke; ßheinankc: Ranke; Illanke

Lankeetc; Felchen, Weiß- ; Blau-Felchen etc.: Muräne; Lamprete
Pricke; Neunauge etc.; Stör; Hausen etc.; Dorsch; Pomuchel etc.

Schellfisch ; Kabeljau ; Backaliau ; Läng- ; Stock- ; Klipp-Fisch

Laberdan etc.; Flunder; Butt(e) ; Scholle; Platteis; [Meer-; See-]

Zunge etc. ; Hering ; Bückling ; Sardinen ; Sardellen ; Spratt

;

Sprotte; Breitling; Pilchard ; Anchovis u. ä. m. ; Frulti dt mare;
Austern

;
[Küchen-]Muscbeln ; Hummer ; Krabben ; Krebse ; Ta-

schenkrebs; Seespinne ; Garneelen ; Granaten ; Garnate etc.; Schild-

kröten etc.; [Weinberg-JSchnecken etc.; Froschkculen; Kaviar;

Botarga ; Ketschin etc. ; Eier etc. — Suppe ; Potage ; Allerlei

;

Bouillon; Fleisch-; Kraft-Brühe, -Suppe ; Kalbfleisch- etc., Hühner-,

Tauben- etc. BotüUon , -Brühe , -Suppe ; Brühsuppe ; Graupen-

;

Reis- ; Gries- ; Seim- (Sehm-) ; Bohnen- ; Erbsen- ; Kartoftel-

;

Mehl-; Sago- etc.; Waffer-; Milch-; Bier-; Wein- etc. ; Obst-: Be-

sing-, Bicksbeer-; Kir3ch(cn)- ; Pflaumen-; Apfel- etc.;Fisch-: Aal-

;

Krebs-; Schildkröten-; Turtle- ; Mockturtle- etc. ; Kranken-Suppe
etc.; Seim (Sehm 253 d); Graupen-; Hafer-Seim etc. (269 d);

Kalt(e)schale ; Wein-; Bier-; Obst-; Erdbeer-Kaltschale etc.; —
Brei (232 b ; 253 d) u. s. w. — Pastete ; Fleisch- : Tauben- ; Gänse-

leber- ; Fisch- ; Aal- ; Trüffel- ; Apfel-Pastete etc. ; Pie ; Po'i(l)pcton

Piroge; Pirotki etc. ; Ragout etc. ; Civet etc. ; Frikaffe ; Gibelotte

Frikandeau ; Frikandellcn ; Boulettcn u. ä. m. ; Kloß; Fleisch-

Leber-; Speck-; Fisch-; Mehl-; Semmel-Kloß u. ä. m. : Pudding
Fleisch-; Fisch-; Semmel-; Mehl-Pudding etc.; l'tumpudding etc.

Speisen ; Eier- ; Mehl- ; Milch- ; Reis- ; Krcme-Speisen u. ä. m.
Flammeri etc. : Eierkuchen ; Pfannkuchen ; Omelette ; Plinse,

Plinze, Blinni u. ä. m.; Kompott (/) n. s. w. ; Obst-; Frucht-Kom-

pott; Mus (253 d); Marmelade u. s. w.; Eingemachtes (467 a) etc.

Salat; Kopf-; Endivien- ; Sellerie-; Gurken-; Fisch-, Herings-

Sardellen-Salat u. ä. m.; Leckcrbiffen (278 J); Leckereien; Delika-

teffen ; Naschwaarcn ; Näschereien; Konditor-Waaren (281 a)

u. s. w. ; -Sachen; Konfitüren ; Biskuit (s. o.) ; Torten ; Törtchen ;

Makronen: Marzipan; Bonbons; Kuchen (s. o.) ; Meringnes

;

Baisers; Pfefl'ernül'fe; bunte Schüffei u. ä. m. ; Gefrornes; Eis

(276 c) ; Vanille- ; Ananas-Eis etc.; Eistorte etc., vgl. Nachtisch (/) ;

Butter ; Käse etc.; kalte Küche ; kalter Aufschnitt etc.



•268d—/: Errcn.] 339 [Trinken. 269d—/.

d. Mahlzeit (e); Mahl; E(Ten

;

Schmaus ; Scbmauserei ; Gelage

;

Tisch; Tafel; Tafelfreudo (575 o)

etc. ; Imbifs ; Ims : Kollation : Sym-
posion ; epulce ; Fest- (588 A) ; Feier-

:

Hochzeit«- etc. Mahl, -Schmaus, -Ge-

lage u. s. w.; Gast-Mahl ; Gastgebot

;

Gasterei ; Gastang ; Bankett ; Zwcck-
effon etc.; Pickenick (544 j) ;Eranos

;

Lagenophorien ; Schmaus- ; Trink-

;

Sauf- : Zech-Gelage ; Zeche (269 b)

etc. : Frefferei etc. ; Gast- ; Gast-

wirths- ; Wirths-Tafel , -Tisch ; table d'höte ; Familien-Tisch, -Tafel

etc.; gewöhnliche, bürgerliche, Hausmanns-, Menage-, frugale —

,

:ichmale, magre, Fasten- (448 n; 664 a) —
,
gute, feine, üppige —

Kost; fette — , magre Küche etc. ; üppiges, lukullisches, apicisches

(665 c) etc. — , frugales (664 a), cjnisches etc. Mahl ; Fleischtöpfe

Ägyptens ; phäakisches, sybaritisches, Phäaken-, Sybariten-Leben

etc. ; honche q'ie veiix-tu? (427 «; 579 c) etc.; Mahl, Tisch, Haus-
halt etc., wo Schmalhans — Küchenmeister ist, — den Küchenzettel

macht (herausgiebt 448 a) etc. ; — Küchenzettel (70 g) ; Speise-

Zettel ; -Karte ; Mmu.

d. Milch ; Kuh- ; Ziegen- ; Esels-

etc. ; Kokos(nufs)- etc. ; Mandel-
Hilch (253 (/) ; Emulsion ; Orgoade
(Orsade, Orgeat); Limonade; Brause-

limonade ; Orangeade ; Scherbet

;

Serbet ; Sorbet (28 l a) ; Jnlep etc.

;

Koko- : Lakritzen-; Süßholz- etc.;

Brot- etc.; Gersten-Waffer; l'ti-

sane ; Tisane ; Hafer- ; Graupen-
Seim, -Schleim (253 d) u. s. w.

;

Kranken-, Kühl- (a) Trank etc.

e. Mahlzeit (d) ; Hauptmahlzeit

;

coena ; Mittag ; Mittag-Brot ; -Effen
;

Mittags-Kost : -Hahlueit): -Schmaus

;

-Gelage : -Tafel ; -Tisch ; -Imbifs :

-Kollation ; Diner etc. ; — Frühstück
;

Früh- : Morgen-Brot : -Kost : -Mahl

;

e. Kaffe (Koß'e etc.); Mocca
[-Trank] etc. ; ein Schälchen (Täfs-

chen) Bohnensuppe etc.; Milch- etc.;

Cichorien-; Blümchen- etc.; Eichel-;

Gersten- etc.; Morgen- (s. a) ; Nach-
mittags- etc. Kaffe (s. u.) etc. ;

—
-Imbifs: f Vormittagsvesper ; Neun- Thee (243 a); grüner schwar-

uhr(en)- ; Nennbrot; Jentaeulum;
prandium ; Breakfasl ; Lunck{eon)

;

Frühstücksmahl , Gabelfrühstück

;

Dejeuner — ä la fourchette ,
—

dlnalnire; Mittagsfrühstück etc. ;
—

Vesper: Vesper-: Halbabend- ; Drei-

nhr(en)- ; Drei-Brot : t Jausen
;

Meronda ; goüler etc. : — Abend-
brot ; Abend-, Nacbt-Effcn, -Gelage,

-Imbifs , -Kollation , -Kost , -Mahl,

-Mahlzeit , -Schmaus : Abend-Tafel

;

-Tisch ; Spat-Kost ; -Mahl ; Souper.

zer — , Karawanen-, Blumen-, Hei-

san-, Kugel-, Pecco- etc. ; Ziegel-

Thee; Kirpilschni tschai; Kräuter-;

Kamillen- ; Schlüffelblumen- : Fen-

chel- ; Eibisch- ; Brust-Thee (443 b)

u. ä. ra.: — Chokolat(e), Chokolade;
Kakao[-Trank] ; Gesundheits- ; Ge-
würz- ; Malz- etc. ; Wafler- ; Milch-

Chokolate etc. ;
— Chokolaten-

;

Kaöe- : Thce-Kanne : -Taffe etc.

;

Kaffe- ; Thce-Maschine, -Kocher

;

Samowar etc.: — Kaffe-, Thee-

Trinker(in) , -Freund(in) , Lieb-

haber(in) , -Bruder, -Schwester etc. (s. i) ; -Gesellschaft (61 d);

[Damen-]Kaffe , Thee ; ästhetischer etc. — , tanzender etc. —

,

Lese, Singe-, Tanz-Thee (588 e) ; the dansant u. s. w,; — Kaffehans

(137 g); cafe u. s. w.

/. Ginge einer Mahlzeit ; Tracht

;

/. Wein (262 c; e— i) u. s. w.

;

Gericht : Schüffei ; Haupt- ; Neben- vinum ; merum ; Saft , Blut der —
Gericht : -Schüffel, -Effen etc.; Bei-; Reben, Trauben; Traubcnwein

;

Zn-Gericht, -Kost, -Effen : Kompott Reben- : Trauben- ; AVeinbcer-Blut,

(c) ; Zugemüse ; i/ors (Z'oeuire , Vor- -Saft; Most; junger, neuer, dies-
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kost; Vorgericht; Vorspeise; Vor- jähriger, heuriger— , alter, 6mer—

,

tisch; Voreffen ; Entree ; gustatio ; Firne-, Ferne-Wein; ein guter Jahr-

promuLl.s etc.; Zwischen-Gericht ; gang ; Kometenwein ;E(i)lferu. ä.m.
-Schüffei ; -Speise ; -Effen ; entremeU [nach der Jahreszahl] ; Sorgen-

etc. ; Nachgericht ; Nachkost ; Nach- brechcr ; die echte Nepenthe, Lethe
;

tisch ; Deffert (c) n. s. w. Gabe, Geschenk des Lyäus, Bacchus
(262 i"), des Noah etc. ; Bacchus-

Gabe, -Geschenk etc.; Götter-; Nektar-Wein, -Trank (a) ; Trauben-

nektar u. ;i. m.; Kapuzinerholz; Milch der Greise etc.; Jajin(hebr.);

Jocheni etc.: Weiß-; Roth-Wein; Roihspohn ; Bleichart : Bleicher(t);

Schielor, Scbiller[-Wein]etc.; Tisch-; Tafel-; Speise- etc.; Flaschen-

otc; Rhein-; Mosel-; Neckar-; Ahr- etc.; Franz-; Port-; Ungar-:

Cyper- ; Chier- ; Vesuv- ; Kap-Wein u. ä. ra. ;
— Affenthaler, Afs-

raannshäuser, Bordeaux, Burgunder, Cäeuber, Champagner (s. u.),

Falerner, Graves, Griinebcrger, Hochheimer, Johannisberger, Lünel,

Madefi)ra, Malaga, Markobrunner . Mcdok , Melnicker (Meinecker),

Muskateller, Nierensteiner (s. u.), Orvieto, Pisporter, Riidesheimer,

Rüster, Scbarlachberger, Steinberger, Tokaier, Traminer, Valte-

liner, Xeres (oder Sherry) etc. [-Wein] ; Sauternes[-Wein] ; Haut- j
Sauteme; Haut-Barsac ; Haui-Preignac etc ; Chäteau — (Teau,

d' Yquem , Lafitte, Larose, Margaux etc. ; St. Esüphe ; St. Julien
;

Riidesheimer (s. o.) Berg etc. ; Tokaier — , Rüster (s. o.) etc. Aus-
bruch ; Auslcsewein ; Effenz ; Maschlach etc.; Land-: Thal-; Boden-;

See- ; Berg- ; Leiten- etc. ; Stroh- ; Troekenbeer-Wein ; vino secco

;

Sekt (s. u.) ; Aromatik etc.; Süßwein etc.; monlTierender (254 a)—

,

Schaura-Wein; Champagner (s. o.) ; Sekt (s. o.) ; Rapswaifer;

[yin d'^Ai; \veuve\Cliquot\ Rüderer; carte blanche u. ä. m.; Nieren-

stoiner (s. o.); Stein-; Harfen-; Leistenwein; Bocksbeutel etc.;

Liebfrauenmilch etc.; Rainfal[-Wein] ; Monte Pulciano; Monte
Fiascone; Esl-est-Yfein etc. ; Lacrimce Christi u. v. m. ;

— Wein-
Verzeichnis, -Karte etc.: — schlechter, saurer Wein: Krätzer

Rachenputzer ; Kutscher ; Postillion ; Garibaldi ; Apostel- ; Drei
männer- ; Fahnen- ; Schul- ; Strumpf- ; Schleh(en)- etc. ; Nach-
Trester- ; Treber- ; Beer- ; Kamm- ; Rappen-, Rappes- ; Lauer
Wein; Lauer; Rappes; Rampes ; Ramliafs etc. — ; Rosinen-;

Korinthen-Wein etc.; — Honigwein (vgl. /) ; Waffer-; Bier-; EfTig-

Most- ; Wein-; Bock-; Birken-Meth etc.; — Birk(en)-Waffer

;

-Wein ; Palm(en)-, Palmyra-, Brab-Wein ; Toddy ; Sajetta etc.
j

Chicha (Tschitscha) ; Chicha — mascada , — de palmas, — d
quinoa, — de manzanas etc.; Cider ; Poiree; Obst-; Birn(en)-

Apfel- (Äpfel-)Wein, -Kost ; Hohenastheimer ; Viz etc. ; Frucht-

Himboer-; Stachelbeer- ; Johannisbeer-Wein etc. (vgl. g— t).

g. Zubereitung von Speisen (s. /; g. gebrannter Wein; Brannte
118 5; l; 275 h) etc. ; Kochkunst; wein; Schnaps (Schnabenus ; Schna
Kochbuch ; Koch ; Köchin ; Küchen- bri) ; Schluck (a) ; schlechter —

,

meister; Küchen-Magd, -Mädchen fuseliger — , Fusel- — Branntwein,

(521 a); Küche etc. Schnaps: Fusel; blauer Zwirn
Finkeljochem ; Kornelins ;

petit ve

etc.; gebrannte Geister : gebranntes Waffor ; Feuerwaffer; Leben»
waffor ; aqua vitoe ; Aquarit (s. u.); eau de vie; agua ardienle,

aguardiente; Brandy; Whisk(e)y; Pothin ; S(c)hibbin ; Wodka,
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Wodki fWutki); Garelka ; Rumka etc.; Raki etc.; — Wein-; Franz-

Branntwein ; Kognak etc. ; Zucker(rohr)branDtwein ; Ram(m)

;

Taßa ; Giiildive etc. ; Ar(r)ack ; Ra(c)k ; Reis- : Palmen-, Dattel-

Branntwein : Toddy (e) etc. ; Maguei-, Mageh-[Brannt]wein ; Mexi-

kal ; Meskal ; Pulquc ; Oktli etc. ; Kornbranntwein ; Korn ; Nord-

häuser [Korn, Kornjack, Kognak, s. c] etc.; KartoÖel- etc.;

Durralt- etc. ; Kirsch-Branntwein ; Kirsch-Waffer ; -Geist ; Kirsch ;

Pflaumcnbranntwcin ; S(ch)libowitz, Sliwowitz (o)e'c-; Milchbrannt-

wein: Kumis ; Airan etc.; — abgezogene Branntweine, Walfer,

Geister etc. : Kümmelbranntwein ; Kümmel; doppelter (oder : Dop-
pel-)KümmeI etc.; Wcrmuth-Branntwein , -Schnaps: Wermuth

;

Absinth (282 o) etc.; Wachholder(branntwein etc.); t Kranawitter;

Gen(i)evre ; Gin; Old Tom elc. ; Enzian[-Schnaps etc.], Eny.ianer ;

Kalmus[-Branntweinetc.] ; Kalmüser etc.; Anis[-Branntwein, -Likör,

s. u. etc.J ; Anisettc ; Doppelanis etc. ; Pfefleruiinz[-Schnaps, -Likör];

Luft u. ä. m. ; ein Bittrer ; Magen-Bittrer ; -Schnaps ; -Wärmer

;

-Elixier etc. ; Luft-; Lebens-; Jäger- etc. Elixier; Elixier; Ratafia

(z. B. von Himbeeren , Vanille etc.) ; Öl ; Huite, z. B. d'anisetle

(s. o.) etc.; CrCme, z. B. de Bouquets, de Vanille etc.; Maraschino

etc.: Li</u<?i/r, Likiir, z.B.: Pfefferminz-; Anis-Likör etc.; Kura^ao
;

Persiko; Parfait Amour ; lios solis, Rosoglio (Rosolio): Aquavit

(s. 0.): Goldwaffer
; [DanzigerJ Lachs, Danziger u. ä. m. ;

—
[Branntewein-]Brenner , Brennerei, Destillateur, Destillation;

Likür-Fabrikation . -Fabrikant, -Fabrik: Branntwein-, Schnaps-

Schank, -Schenke (139 g), -Kneipe u. s. w., -Laden etc.

h. Effer: Freffer ; Pflanzen-; h. Bier; Gersten-Trank; Saft;

Fleisch-Freffer (s. c) n. s. w.; Fraß ; -Wein: pelusischer Trank; Gam-
Vielfraß (s. i; 609 c) ;

glouton; brinus Gabe: Cerevis ; Cerevisia

;

gourmand ; Praffer ; Feinschmecker Bircb ; Wumm ; brauner Zwirn etc.
;

(2/8 o) ; Schlecker-, Leckcr-Hanl, Braun-; Klar-, Weiß-Bier: kühle

-Zahn ; Apicius : Lukull , Gastro- Blonde etc. ; Doppel- ; Stark-

;

nom, -man etc.; Näschcr u. s. w. Herren-; Patres- ; Vater-: Paulianer-

etc. ; Halb-; Dünn-; Schwach-;
Klein- ; Nach- ; After-; Baner- ; Gesinde- ; Schenk- ; Uaus- ; Tisch- :

Speise- : Grics- ; Noster- : Konvent- ; Kovent-Bier ; Kovent ; Trinken
;

Haustrinken; Halbander; Langfahn : Langeweile; Hengst ; Knoll

;

Schemper : Wuttn ; Bums etc.: Frisch-: Jung- etc. ; Lager-; Fafs-

;

Kufen-; Flaschen-; Schiffs-; Märzen- (s. u.^; Mai-; Sommer-;
Winter- etc.; Bitter-; Hopfen- etc.; Malz-(s.u.); Gersten-; Weizen-
etc. ; Durrah-; Reis- etc. ; Kräuter-; Würz-; Salbei-; Alant- etc. ;

Sproffen-, Spruce- : Ingwer- ; Zucker-Bier etc. ; Malzextrakt (s. o.)

;

eimbeckisches — , Eimbock, Ambock — , Bock-Bier; Bock; Bai-

risches , Erlanger, Nürnberger, Kulmbacher etc., Waldschlül'schen

etc., Wiener Märzen (s. o), Salvator[-Bier] ; auch (s. Sanders 1, 128):

Alteklauß ; Angst; Beiß-den-Kerl ; Black: Bocksbart; Breibahn
(Broj-han etc.) ; Branseloch (Bruselock) ; Buse ; Dorfteufcl ; Duck-
stein ; Filz ; Fried und Einigkeit ; Garlei ; Goso ; Hosenmilch

;

Israel; Junker; Kakabulle ; Kamma; Kater; Keute: Keulerling

;

Klapitt : Klatsch ; Krabbel an der Wand (Mord und Todtschlag)
;

Klotzmilch; Kniesenack ; Kuckuck; Kuhschwanz; Lumpenbier;
Luntscb : Moll ; Mumme ; Pohk ; Preußing : Puti": Kastrum : Rumel-
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daus ; Scheps (Schöps) ; Schüttelkopf ; Schweinepost ; Stähl-den-

Korl ; Stürzebartel ; Witteklaus; Wollsack; Würze etc.;

—

Ate;
Porterl-'Biei] ; Ilalf-aud-half etc. ; Faro (in Belgien) : All(a)us

(litth.) : Pymas ; Puspywe (Halbbier) etc. ; Piwo (slaw.) etc.; Bosa
(Beza, Bur[r|a, Buzah — im Orient) ; Mcrisah ; Bilbil [in Sennar]
etc. ;

— ["Bier-]Brauer, Brauerei etc. ; Bier-Schank ; -HaoB (137 y) ;

-Wirth.

i. Mischgetränke (s. c—i) : Warm-;
M.-»gen- : Eier-Bier; Glühwein ; Weinwarm; chaudeau ; Pnnsch etc.;

Grog; B)-andi/-and-irater ; Brandy-pawnee ; Kaj ; ^\^lip; Sapajeau ;

Sillabub : Negus ; Bischof; Kardinal; Bowle; Ananas- etc.; Mai-
Bowle; Mai-Trank; -Wein etc.: Iloppelpoppel ; Lail de poule:

Krammetsvogel.

Zeitwörter.
i. effen (214 //) : freffen : äßen;

aasen, ätzen (vgl. k); kauen (s. u.);

herunter-

,

(t hinter-)schlucken,

-schlingen ; verschlingen ; verschluk-

kcn ; Wiederkauen; verdauen etc.; —
die Efslust, deu Appetit, Hunger be-

friedigen, stillen etc. ; sich sättigen ;

dem Hauen, — [hungrigen, knurren-

den , bellenden] Magen etc. Etwas
bieten , reichen : Etwas genießen,

nehmen [fürs Nüchterne, gegen die

Nüchternheit] ; sich ent-, vemüch-
tem; Speisen etc. — zu sich nehmen,
verzehren etc. , sich zu Gemüth füh-

ren etc.: den Kropf, Bauch, Magen,
Wanst (139 e), Panzen, ßanzcn,

Leib, Darm, — die Gedärme, Kal-

daune(n), Wampe etc. [sich] —
füllen , voll effen , voll freffen ,

voll

schlagen , voll stopfen , voll sacken

etc.; sich das Wams, die Jacke voll

schlagen etc. ; sich voU-freffen,

-sacken etc.; tiichtig einsacken etc. ;

dem Effen , den Speisen wacker zu-

sprechen , Ehre anthun (erweisen)

etc.; bei Tisch etc. — gehörig zu-

langen, — für sich sorgen, — tapfer

einhauen, — eine tüchtige Klinge

führen (schlagen) etc.; kein Kostver-

ächter (keine Stiefmutter für seinen

Magen) sein etc. : Viel vertragen,

Alles verdauen können ; einen

Straußenmagen haben etc.; tüchtigen

Appetit, Hunger, gehörige Efslust

haben : [frjeffen wie ein [Schcun-]

Drescher etc. ; freffen , schlingen,

schlucken wie ein — [hungriger]

Zeitwörter.
k. trinken; den Durst liischen,

stillen (vgl, G09 d) ; des Dnrstes

Brand löschen; die [dürre, trockne]

Kehle — [an-, be-]feuchten, [be]-

netzen, schmieren, schmeidigenetc:

nippen ; saugen ; suckeln ; nuckeln ;

nutschen ; zutschen ; lutschen

;

lullen: nullen; luzeln; Indeln

;

dudeln etc. ; schlürfen ; schlucken ;

einen Schluck , Zug — thun , neh-

men ; einen guten (gehörigen) Zug
— , ein gutes Gefälle — haben;
ziehen ; durch die Gurgel jagen

;

Getränke (Stoff etc.) in den Magen
— , ins Loch — , herunter ^, [her]-

nieder — gießen, schütten, stürzen ;

Öl auf die Lampe gießen ; Einen
[.«c. Trunk etc.] auf die Lampe —

,

hinter die Binde gießen ; sich Einen
unter die Jacke knöpfen ; Einen —
nehmen, pfeifen ; säuseln etc. ;

gln,

glu machen ; das Glas, den Becher -

leeren , ausstechen ; die Nagelprobe

machen : mancher Flasche — den
Garaus machen , den Hals brechen

etc.; Stoff vertilgen : einen tüchtigen

Stiefel trinken etc.; saufen, wie eine

Eule, ein — Kamel, Igel, Schwamm,
Loch, Bürstenbinder etc.; bürsten;

burschieren ; kommerschieren ; knei-

pen ; dem Bacchus — Gambrinus —
opfern ; pokulieren ; bechern ; Sei-

deln : zechen (58S 0; praffen etc.;

die Sorgen , den Kummer etc. — im
Becher etc. ertränken (ersäufen)—

,

vertrinken etc. ; Bier trinken ; bir-

chen ; wummen etc. ; schnapsen

;
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"Vielfraß, Wolf, Rabe, Seerabe, fuseln etc.;— Fische wollen schwim-
Kormoran (609 f) etc. ; den Magen men ; poissonssansboisonsont poison
— überluden, — sich verderben ; etc. ;

— Hundshaare auflogen ; re-

des Guten zu Viel thun ; zu Viel — , prendre du poil de la hüte etc.

sich zu voll — , sich überessen ; sich

im Effen übernehmen (447 c) u. s. w. : so viel effen, dafs man sich

fer]brechen mufs (215 c) etc.: sich mästen; auf der Mast liegen

(147 c) u. s. w.; auf der Weide sein ; weiden etc. : den Freuden der

Tafel obliegen, sich hingeben (278 c); schmausen (.TSSi); sehnabe-

lieren : schnäbeln ; schlampampen ; schlampen ; pampen ; schlem-

men : dämmen : schwelgen
;
praffcn etc. ; bankettieren ; bei Einem

schmausen etc., ihn beschmausen etc.; tafeln ; tischen; speisen; eine

Mahlzeit (e) halten, einnehmen etc.; (zu) Mittag etc. speisen, effen;

dinieren; f mi'tagmahlen; soupieren; dejeunieren ; lunchen ; früh-

stücken ; vespern; goütieren
; f jaisencn etc. : mit-effen, -speisen,

-halten etc. ; naschen (278 c) ; seine Leckerei , sein Schleckermaul,

seine Nachlust etc. befriedigen etc.; kosten : probieren etc. : nibbeln

etc. ; nagen (23fi c) u. s. w. ; mampfen ; mümpfeln ; mummeln
;

mnffen etc. : kauen (s. o.); [mit den Zähnen] zermalmen, zerknir-

schen, (zer)beißen, (zer)knaeken etc.

k. zu effen (freffen) geben etc.; l. sich [oder: Einem] einen

ätzen (vgl. (") ; atzen; speisen; näh- Rausch (i), Haarbcutel u. s. w. —
ren ; ernähren; verpflegen; unter- trinken (i), antrinken, ansaufen,

halten : alimentieren ; futtern ; füt- zeugen etc. ; sich einen Affen kaufen

tern ; weiden ; beköstigen ; verküsti- etc. ; sich im Trinken übernehmen
gen; be-. verpfründen : bewirthen (447 c, vgl. 268 i) u. s. w. ; sich

(269 II-. .'jSS i): regalieren ; trak- [oder: Einen] voll, sternhagelvoll,

tieren u. s. w.; tischen etc.; sättigen toll und voll — untern Tisch etc. —
etc. ; ab- ; ausfüttern etc. ; auf die trinken, saufen ; ein Glas — , Etwas
Weide, Mast bringen, mästen (147c) — über den Durst, zu Viel trinken:

etc.; [Iett]gräsen etc.; nudeln u. s. w.; zu tiefins Glas gucken ; illuminieren ;

four[r]agieren ; mit Lebensmitteln Jemand — sich — anheitern ; an-

rersehen , versorgen (444 6) ; [vcr-] säuseln; anrauschen etc.; berau-

proviantieren ; avitaillieren etc. sehen ; betrinken ; besaufen ; be-

zechen ; besäuseln ; bedudeln ; be-

duseln ; benebeln ; bespitzen ; behaarbeuteln ; bezopfen ; bekneipen
;

beknüllen: knüllen; zudecken etc. ; sich beweinen; beschnapsen;

befuseln ; sich überweinen: überschnapsen etc.; s. m.

l. Speisen zubereiten; kochen m. einen Rausch (6), Sturm u. s.w.

(lisrin. s. w. haben; sich einen Rausch (an)ge-

trunken, — sich betrunken haben

(s. l) u. 8. w. ; betrunken (s. t), trunken (o) u. s. w. — sein, wer-

den ; in Tritt sein , kommen; in Thran getreten haben; im Thran
sein; untern Tisch — oder: ab fallen, gefallen sein; unterm
Tisch, im Rinnstein (189 4) etc. liegen etc.; sich nicht mehr auf den
Beinen (sich nicht grade) halten — auf keinem Bein mehr (nicht

mehr grade) stehen — können ; taumeln ; torkeln (223 c) ; schief

geladen haben u. s. w. ; sich an den Wänden , Häusern , Häuser-
reihen halten muffen etc. ; zu Viel [getrunken : im Kopf etc.] —

,

seine volle Ladung — , Etwas im Kopf (Krüsel, Krüsel) — haben
etc.; zu tief ins Glas geguckt haben ; trunken vor sich bin — stieren.
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glotzen (299 d) etc.; doppelt — , zwei Sonnen [am Himmel] etc. —
sehen; den Himmel für — ein blaues Kamisol, einen Dudelsack,

eineBafsgeige etc. — ansehen etc.; halb sieben sein; über Sieben —

,

Elf — werfen (215 c) etc. ; mit schwerer Zunge lallen; die Zunge,

der Kopf wird Einem schwer; die Zunge will — , die Beine wollen

— Einem nicht mehr gehorchen, nicht so wie der Kopf u. ii. m.

7j. zu trinken — geben, reichen;

schenken; einschenken; kredenzen; bewirthen (268 ^) ; traktieren

u. s. w. ; trinken lallen; tränken; zur Tränke führen, bringen;

t hörnen etc.; säugen; saugen laffen ; dieBrust etc. geben, reichen;

das Euter darbieten etc.

Adjekti\a und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
in. effend (i); freffend u. s. w. ; o. trinkend {k) u. s. w. ; — trink-

pöanzen-
;
gras- ; fleisch- ; fisch- etc. bar; sich trinken lafl'end ; söftlg

;

freffend, frefferisch (vgl. c); herbi- ; süft'ig (s. u.) ;
glatt hinuntergleitend

karni- ; omni-vor[isch] ; botano- ;
' etc. ; — gern trinkend , zechend

kreo-; ichtbyo-; panto-phagisch etc.; (s. k; t), sich berauschend u. s. w.

;

[ge-]fräßig; freffig; frefferisch ; trinkgierig; durstig (609/); [von]

vielfräßig; [frefs-]gierig ; unersätt- unersätllieh[em Durst]; eine hitzige

lieh (609/) u. s. w. ; nasch-gierig, Leber, eine heiße Gurgel, eine ewig

-süchtig; naschhaft; [ge]näschig; trockne Kehle etc. — habend;

vernascht; lecker (278 «; 611 e)
;

gurgelheiß; söffig (s. o.) ; süffig;

leckerhaft; leckerig; verleckert; säufig; säufisch ; saufhaft ; säu-

schlecker; schleckerhaft; schleck- ferisch ; dem Soff ergeben : versoffen ;

haft; schleckig; (ge)schleckerig; sauf- ; zcch-gierig, -lustig ; saufbold-

verschleckert ; lecker-; schlecker-; müßig; saufboldig ; trunkentoldig

süßmäulig etc.; fein-; wohl-
;
gut- u.a.m. — trunken; betrunken (s. /) ;

schmeckerisch ; apicisch (665 c) ; berauscht ; wein- ; schnaps- ; fusel-

Inkulliscb ii. s. w. ; frugal (664 c) etc. ; opium-, haschisch-berausclit,

etc.; nahrhaft; [un-]verdaulich ; -trunken etc.; t bierschcllig; be-,

blähend (s. 463 c; 464 c); — satt über-weint, -schnapst etc. ; besoffen

[und froh, 575 f] etc.; gesättigt; (s. u.) etc.; in der Trunkenheit

übersatt (447 </) u. s. w. (s. i) ; im Trunk, Rausch, Sturm,

Nebel u. s. w. ; im ersten — , zwei-

ten — , letzten — Stadium der Trunkenheit etc. ; in Weinlaune

;

illuminiert ; angeheitert ; in gehobner Stimmung ; animiert ; ange-

säuselt ; angerauscht; besäuselt; bespitzt; benebelt; nicht mehr
ganz klar — im Kopf, nicht mehr recht — bei Sinnen, — bei sich

;

mit einer vom Wein gelüsten Zunge; das Herz auf der Zunge tra-

gend; raumredig etc. ; bedudelt; beduselt; begoflen ; bekneipt; be-

haarbeutclt ; bezopft etc.; selig; weinselig; im dritten — , im sieben-

ten Himmel ; nur noch lallend ; torkelnd (m) etc. ; schräge etc.

;

ziemlich weit weg ; über See; half sea oitr ; halb sieben; halb im
Winde

;
gehörig in Tritt ; in Thran ; knüll ; bcknüllt ;

gedeckt
;
[ge-

hörig] zugedeckt; t dun
; t dick ; voll; toll und voll; dudeldick;

dickvoll ; knüppeldick- ; blind- ; blindhagel- ; himmelhagel- ; stern-

(hagel)- etc. ; sau- ; escl- ; katz-voU etc. ; schweine-, saumäßig,

schweinisch, en Schwein, wie ein Schwein (Vieh), wie Loth , bestia-

lisch , kannibalisch, fürchterlich, total etc. — besoffen (s. o.) ; so

besoffen, dafs man — von seinen Sinnen nicht weiß, — vorn nicht

weiß , ob man hinten noch lebt ; unterm Tisch ; unter der Kanone
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u. ii. m. (s. Lichtenberg 3, 75); beim — Trinken, Trunk, Wein,
Glase Wein , Becher , Nachtisch etc. ; inter pocula etc. ; — vom
Trunk jicsUttigt, satt (vgl. 268 m) ; trinkenssatt etc.

II. zueffcnetc; efsbar
;
genießbar ;

als Nahrung — dienend oder diensara ; nahrhaft (266 c) u. s. w. ;

schmackhaft (27S/; 577 c) u.s.w.; succnlent ; saftig (24t e: 247 d)

etc.; verilaulich (243 e-, 463 c) etc.

>r. iiü. Euüebto, outseeltc Geschöitfe iiiitl ihr Verbleib.

Substantiva.
; ein Todter (88 e) etc.; — abgeschicdne Seele (265 c) u. s. w. —

uidur Körper, Leib; Leiche; Leichnam; Kadaver; Aas; Luder; Speise

für Würmer ; Mumie (248 b) ; Überbleibsel (40 a\ c); Überrest ; Reste

;

[Todten-]Asche ; Staub ; Erde ; Gebeine ; Knochen ; Knochen- ; Bein-

Geripp ; Skelett.

b. Bestattung (vgl. c); Begräbnis ; Grablegung; Beerdigung; Beisetzung;

Einscharrung : Todten-: Leichen-Bestatttmg
;
[Leichen-JBegängnis ; Todten-

vcrbreunung ; Scheiterhaufen ; Holzstoß etc.; Einbalsamierung der Todten
;

Mirmi6kation (248 o) u. s. w. ;
— Funeralien etc.; Leichonbesorgor

;

Libilinariun; L'ntlertaker ; Seelniönch etc.; Beerdigungs-Gesellschaft, -Bru-

derschaft : Chewrakadischa etc. ; Leichen-; Todten-Frau, -Weib, -Wäscherin
;

Seelwäsehcrin ; Seelnonne etc.; Klage-; Trauer-Frau, -Weib etc., -Lied,

-Sang, -Gesang etc. (587 a ; 6) ; Leichen-, Todten-Lied, -Gesang (s. u.),

-Earmen, -Klage etc.; Threnodc; Threnos ; Linodie; Olophvrmos; Lamen-
tation : Nänie ; Leffus ;

/)ro?^co;/)re/(c/(a(inSardin.) : pkiymme; voceratrice

(in Korsika) ; ballatrice; pteureuse; Myriologistin (ngr.) etc.; Myriologion ;

ballala: vocero-, compiio ; atlilo; tilio etc.; coronac/i (sehott.); Pillalu

(irisch) u. ü. m. ; Zügen-; Sterbe-; Todten-Glocke , -Gelänt etc.; Sterbe-;

Todes-: Todten-: Parade-Bett etc.; Leichen-; Todtcn-Hemde , -Kleid,

-Kittel, -Gewand etc.; Leilach: Sarg (139 c) u. s. w. ; Einsargung etc.;

[Aschen-jL'rne (139 (/) u. s. w. ; Bahre; Tr.-ig- ; Trauer-Bahre; Leichen-;
Todten-Bahre , -Trage , -Schrägen etc. ; Leichen- ; Bahr- : Grab(es)-Tuch
etc. ; Aufbahrung : Todten- : Trauer- ; Leichen-Gerüst,- Bühne ; Katafalk ;

ca:ftmm ihloris; chapdle ardenle etc.; Leichen- ; Leid-; (Grab- ; Todten-)
Bitter etc. ; Leid-Tragende, -Träger : Trauernde ; Grab- ; Leichen-; Todten-

;

Trauer-Gefolge, -Geleit, -Zug, -Folge, -Folger
;
pompa [funebris'] ; Gefolge

;

Folge: Eolger etc.; Trauer-Kleid (167 k), -Anzug u. 3. w., [-]FIor etc. ;

Krepp : Wittwen-Tracht, -Schleier etc. : Leichen- ; Trauer-Marsch, -Musik,

•Gesang (». o.) etc.: Leichen-; Todten-Wagen etc., -Träger etc. ; Grab
(s. u.) : Todten- : t Kuhlen-Gräber etc.; Grab-; Begräbnis-: Gedächtnis-

(361 d) ; Leichen-; Stand-Bede, -Predigt (403 c) u. s. w. ; l'arentation

;

Epicedium etc.; Grabgesang etc.: Todten-: Seel(en)-Amt, -Meffe, -Gedächt-
nis (102 a) : Kequiem ; Reriuicscat ; Trauergottesdienst ; Exequien : Todten-
gebet ; Kaddisch (jüd.) : Tudten- ; Leichen-; Begräbnis-Feier, -Fest; Jahr-
zeit: Leichen- etc. Mahl: -Schmaus: -Opfer; parenlalia etc.: Trauer
(."•ST a) u. ä. m.; — Grab (s. o.; 153 a); Grube; Gruft, das finstre Haus;
die letzte Ruhestätte etc. ; sepulcrum : Todten-Grab. -Grube, -Gmft ; Krypte

;

Katakombe (303 d) : Gruft-, Grabgewölbe ;
[Erb-JBegräbnis ; Grabkammer

etc.: Todten-, Grabhügel: Tumulus (151 /p u.s.w.; Cypreffo, Trauerweide
etc. auf Gräbern etc. ; Mausoleum ; Cenotaph(ium), Kcnotaphium etc.

;
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Gfab-Hal; -Monument; -Stein u. s. w. ; -Kreuz; -Schrift etc.; Denk-;
Leichenstein; Gratrasinschrift ; Epitapbiam etc. ; »Hier ruht in Gott* etc.;

Hie Situs est; Ecce jacel; Requiesnat in pace; Sit tibi terra levis; Sta,

viator ; Hodie mihi, cras tibi; Memento mori etc.; Hünengrab (IM f)
u. s. w. ; — Leiclicn-Halle ; -Haus etc.; morgue etc. — BegrUbnis-Ort

:

-Platz : -Stätte : Ruheplatz derTodten ; Todtcn- ; Freit- : Fried- ; Kirch-Hof ;

Gottes-Garten ; -Acker; Leichen-; Todten-Acker , -Feld , -Gefilde . -Stätte

etc.; der gute OrtQüci.); Beth — olam, chajim, kebaret etc.; Cömeterium

;

cimetitre ; Nekro])olis , Nekropole etc. ;
— Bein- ; Beiner- ; Gebein-Haus ;

t Gerner; Schädelstätto (267 a) etc.; — Leichen-Ausgrabung etc. ; -Aus-

gräber; AufcrstehuDgsmann ; Resurrektionist ; Leichen-Dieb; -Räuber;

Grabbjäne etc.

Zeitwörter.
c. dem Todten die Augen zudrücken , schließen ; die Leiche waschen ;

aufbahren; einsargen (169 «) ; bestatten; beerdigen (7 beerden) ; begraben;

in die Erde , ins Grab — legen , senken ; einschaufeln ; eingraben ; ein-

scharren ; einbuddeln etc.; beisetzen etc. ; die Leiche dem Schoß der Erde,

den Fluthen, den Flammen etc. — übergeben, verbrennen ; die Asche, die

Geheine sammeln ; einurnen etc. ; Leichen [ei»]balsamieren, mumiBcieren

(476 b etc.) etc.; — dem Todten die letzte Ehre erweisen ; sich am Leichen-

begängnis betheiligen ; das letzte Geleit geben ; zur letzten Ruhestätte ge-

leiten, begleiten etc.; die Grabrede (b) u.s. w. halten; am Grabe sprechen ;

parentieren ; die Todtenklage (4) anstimmen u. s. w. ; ein Seelamt (6) hal-

ten ; die Todtenmeffe lesen u. s. w. ; einen Grabhügel (6) aufwerfen etc. ;

ein Grabmal errichten u. s. w. ; — einen Beerdigten wieder ausgraben ;

ausscharren etc.

Adjektiv a und Adverbia.
d. beerdigend; beerdigt (s. c) u. s. w.; aufs Grab, auf Todtcnbestattung

(s. b) etc. bezüglich etc.; sepulkral
;
funerarius ; J'unebris etc.

5». Sinnesempfindungen, -Organe und Eindrücke derselben.

1. Allgemeingefühl.

Ä'r. 271. Einpfiiuglichkeit für Xr. 272. Uuempflndlichkcit
Eiudriifke (vgl. 570). (vgl. 571 ; 574).

Substantiva. Substantiva.
a. sinnliche — Wahrnehmbarkeit a. Eindruckslosigkcit ; EinJrucks-

(224 o). — Wahrnehmung ; Ein- —
; Erregun!,'s-Unfäliigkeit ; Unem-

druck ; Merkbarkoit ; Merklichkeit pfänglichkeit für Eindrücke ; Uner-

der — , Empfänglichkeit für — Ein- regbarkeit (574 a) u. s. w. ; L'nfühl-

drücke (232 a; 428 a); Eindrucks- barkeit; Unempfindbarkeit ; Un-

fähigkeit; Erregbarkeit; Erregung; emplindlichkeit (571 a etc.) u. s. w.;

Erregungsfähigkeit; Erreglichkeit

;

Emplindungs- ; Gefühl-; Fühllosig-

Fühlbarkeit; Gefühl (569 a) ; Ge- keit: Mangel an — Empfindung

mein-; AUgemein-Gefühl; Empfind- (271 a), — Fühlbarkeit u. s. w. ;

barkeit; Empfindlichkeit (r)7U a)

;

Unafficiertheit ; Unberührtheit etc. ;

Empfindung; Empfindungsbewufft- Anästhesie; Dumpfheit ; Stumpfheit

sein; Sensibilität; Sonsitivität

;

etc.; Sinnen-; Gefühls-Stumpfheit;

Sensitivismus; sensitive — , odische Einschlafen der Glieder; Stupor

— Natur; Sensitive; SiunpÜanze

;

[artuuin] etc.; torpor ; Starrheit
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c.

Aoli me tangerc : [Kräutlein] Rühr-
michnichtan (573 (i): MimO!:a[sensi-

tiva'\ etc. ; sensitives Wesen : Leb-
haftigkeit (118 i) — der Eindrücke,

Wahrnehmungen , des Gefühls

;

Schärfe. Feinheit — der Empfindung,
des Gefühls , der Sinne : Sinnen-

Feinheit : -Schärfe; Zart-, FeinföMigkeit etc.; ästhetisches —

,

Sch'>nheits-Gefühl ; Ästhetik (.>91rt; .'i93a)etc.; täuschende Sinnen-

eindrücke: Sinnen-Tänschnng. -Trug (358 o) etc. ; Gefühlsorgane;

Nerven ; Nerven-; Gefühls-; Haut-Wärzchen ; Papillen (188 a) u. s. w.

(197 o) u. s. \\. : [Apathie u. s. w.
;

Uartfühligkeit

;

Harthäutigkeit

;

Schwieligkeit ; Dickhäutigkeit ; Dick-
felligkeit : Elephanten- ; Rhinoceros-

Haut; -Fell; Pachjderm etc.; An-
ästhetiknm (ISl d) u. s. w.

Zeitwürter.
h. von Etwas berührt

,
getroftcn,

betro6Fen, erregt werden (569 d)

a. s. w. ; Eindrücke erleiden, er-

fuhren, in sich aufnehmen etc.; eines

Eindrucks — sich bcwufft sein,

werden , — inne werden : merken ;

be-: vermerken; [ver]spüren etc.;

H-ahrnehmen 1,298 g): empfinden;

fühlen ; Empfindung (o), Gefühl

u. s. w. haben etc. : für Eindrücke

empfänglich (c; 570 h : c), empfind-

lich u. s. w. — sein, werden, machen
;

sensitivieren : sensibilisieren : das

Gefühl etc. schärfen , erhöhen etc.

;

Eindrücke— machen, hervorbringen,

erzeugen, hervorrufen, erregen, zum
Bewufftsein bringen etc. ; in die

Sinne etc. fallen (vgl. 577 h\ 578);
erregen ; berühren ; rühren : ergrei-

fen : bewegen (428 6) etc.

anästhesieren ; äther[isiere]n

Adjektiva und Advcrbia.
c. sinnlich wahrnehmbar (224 c) :

fühlbar (s. u.): empfindbar etc.;

[ver]spürbar : merkbar ; merklich

u. 6. w. : Eindmck machend (s. h)

u. s. w. : für Eindrücke empfänglich

<232 (i; 494 d: 569 g . 570 c); Ein-

drücken zngünglich , ofi'en ; ein-

drucks- : erregnngs-ßhig : erregbar

;

erreglich : Empfindung, Gefühl (a)

etc. habend: empfindungs-begabt

;

bewufft: empfindend (s. V)-. fühlend
u. s. w. : lebhaft empfindend etc. ;

fühlbar (s. o.) ; [gejfuhlig, scharf-:

fein- : zart-föhlig , -fühlend (593 d) :

empfindbar : empfindlich : verletzbar :

verletzlich (458 c); leicht verletzt etc.;

Zeitwürter.
b. keinen Eindruck — machen,

erregen (s. 271 h) etc., — erfahren;

verspüren, in sich aufnehmen u. s. w.;

von Nichts berührt , erregt werden
u. s. w.; unberührt (s. r), unerregt,

unafficiert etc. bleiben ; unempfäng-
lich für Eindrücke , stumpf, unem-
pfindlich, unerregbar u. s. w. —
sein, bleiben, werden, machen(571 b ;

574 c) u. s. w. ; des Gefühls, der

Empfindung (s. 271 o) ermangeln
u. s. w. ; ohne Gefühl sein etc. ; ein-

schlafen [von Gliedern] etc. ; ein-

drncks-, spurlos — gleitet Alles ah,

geht Alles vorüber etc. ; das Gefiihl,

die Empfindlichkeit (271 a) u. s. w.
— mindern, verringern etc., däm-
pfen, ersticken (121 g) u. s. w.,

stumpfen, abstumpfen etc. : die Em-
pfindung u. s. w., die Nerven — be-

täuben , tüdten , abtüdtcn etc. ;

chloroformieren u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.
c. nicht, kaum — wahrnehmbar,

merklich (32/)); schwach ; unmerk-
lich; unspürbar; unfühlbar (s. n.)

;

uuempfindbar etc. ; für Eindrücke
unempfänglich (vgl. 271 r) : ein-

drncks- ; erregungs-los , -imfähig
;

unerregbar : keiner Empfindung
(271 o) etc. fähig; empfindungs-:

fühl-; gefühl-los: unfühlbar (s. 0.);

unfühlend : unempfindend ; unem-
pfindlich ; hartfühlig ; apathisch

(57 Ic); harthäutig; schwielig (231 d)

u. s. w.; dick-häntig : -fellig : pachj-

dermatisch etc. : unerregt ; unge-
rührt ; unberührt ; unafficiert n. ä. m.

;

dumpf: stumpf; sinnen-; gefühls-
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b.

sensibel ; sensitiv ; odisch etc.; sinnen- Btnmpf; anästhetisch (121 k) ; be-

zart ; -fein ; -scharf etc. ; ästhetisch, tituhend etc. ; betäubt (s. 6) u. s. w.

».273. M'ohlgefühl , Lust etc. ».274. Unbehagen, Schmerz
(vgl. 375). etc. (vgl. 576).

Substantiv a. Substantiv a.

a. Wohlgefühl; Wohlsein : Wohl- a. Unbehagen; Unbehaglichkeit

;

befinden (461 a); Wohligkeit; Wohl- Milsbehagen ; Indisposition; Unmu-
gefallen ; Wohlbehagen; Behagen; sternheit; Unwohlsein; Unpäfslich-

Behaglichkeit ; Komfort; Annehm- keit ; Krankheit (462 a) u. s.w.;
lichkeit ; Frohscin; Froheit; Früh- Leiden; Qual; Pein; Marter; Fol-

lichkeit ; Freude (575 a) u. s.w.; ter; Tortur; körperlicher — ,
geisti-

Ergützen ; Vergnügen; Vergnügt- ger, seelischer Schmerz (576«);
heit; Wonne; Entzücken; Lust; quälender, peinigender u. s. w. —

,

Wohllust; Wollust; Kitzel; Hafer- nagender, beißender, juckender,

kitzel ; Wähl ; Wähligkeit ; Üppig- brennender, prickelnder, stechender,

keit (611 6 etc.); Cberniuth (618 a; bohrender, schneidender, reißender,

620 a). ziehender, hämmernder, heftiger etc.

— , dumpi'er, muckender etc.

Schmerz; Weh; AVehen (223 o) u. s. w.
; 7 Wehtage etc.; das

Bronnen ; Jucken, Kribbeln, Ameiseln, Ameisenlaufen : Formika-
tion ; Fourmillement ; Myrmecismus ; M) miekiasis etc.; das Prickeln

;

das Stechen; Stiche; Seiten-; JVIilz-; Magen-; Uerz-Stiche, -Stechen

etc.; das Ziehen , Reißen in den Gliedern etc.; Glieder-; Gesicht-;

Ohren-; Zahn-Eelßen (s. u.); Ohrenzwang etc.; rheumatische

Schmerzen; Rheuma; Rheumatismus; Flufs ; Gichtilufs; Gicht

(231 a)\ Glieder-Schmerzen, -Gicht; Arthritis; Zipperlein ; Fuß-:
Knie-; Hand-Gicht etc.; Podagra ; Gonagra, Chiragra etc.; Reißen,
Schneiden, Grimmen, Klimmen — in den Därmen, Gedärmen etc.;

Leib-: Magen-; B;uu li-Schmerzen . -Weh, -Schneiden, -Kneipen
(-Kneifen), -Grimmen etc.: Darm-Reißen, -Schneiden, -Grimmen,
-Krimmen, -Gicht, -Krampf, -Frais, -Jammer etc.: Kulik, Saburral-

Kolik u. ii. m.; Miserere; Ileus; Kopremesis etc.; drückendes Ge-
fühl ; das Drücken; Druck; Magen- etc. ; Alp-Drücken, -Druck:
Alp; Mahr; Nachtmahr; Drud : Inkubus ; Succubus , Ephialtcs ;

Pnigalion etc.; Beängstigung; Beklemmung; Brust-; Herz-Beklem-

mung; Ilerz-Spann: -Gespann: -Gesperr; -Schlächtigkeit : Herz-:

B auch-Schlägigkeit ; Schlägebäuchigkeit ; Kurz-; Knapp-; Eng-
Athmigkeit; Athemnoth ; Engbrüstigkeit; Dämpfigkeit; Dampf:
A thma etc.; Krampf (223 a) u. s. w.; Kopf - Schmerz ; -Weh;
-Reißen (s. o.); Hämmern, Bohren etc. im Kopf; halb-, einseitiges

Ko'glweh; Hcmikrania ; Migraine etc.; Zahn-Schmerzen; -Weh;
-Reißen (s. 0.); -Pein; Zähnepein; ein Reißen, Ruck, Rucken,

Ziehen, Zucken etc. — , Mucken. Tücken im Zahn etc.; Brust-;

Hals-; Ohren-; Nieren- etc.; Gicht-; Stein- etc. ; Wund-Schmerzen
u. ä. m.; das Wund-, Fratt-, Durchgclegen- etc. Sein; Fratt ; Wolf;
Diatrimma; Intertrigo etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
b. Freude (n), Vergnügen, Wonne b. Unbehagen etc. , Schmerz[en}

n. s. w. — empfinden , fühlen, ge- (s. a) u. 3. w. — haben, fühlen, em-
nießen etc., — verursachen, bewir- pfinden, (er)dulden etc. (576 c)
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ken, erregen etc.; froh (c), fr;'>hlicü

u. s. w. — sein, werden, machen
etc.: freuen; fröhlichen; erfreuen;

[wohl] behagen ,
gefallen etc.: ver-

gnügen ; ergötzen ; entzücken (575 i :

577 ft) U.S. w.; sich wohl — , behag-

lich etc.: — fühlen; sich wobl be-

u. s.w., — machen , verursachen,

bewirken, erregen etc. (578 i)u.s.w.;

leiden ; dulden ; schmerzen ; weh
thun etc.; mucken; tucken etc.;

beißen (280 b); ätzen; nagen;
jucken ; brennen ; schricncn ; schrin-

den (schringen); schwären
;
prickeln

;

finden (509 6): wohlauf sein (461 6) kribbeln; krabbeln (vgl. 273 6);

u. s. w. ; auf Rosen — betten, ge- ameiseln ; stechen ; bohren ; häm-
bettet sein, ruhen (575 h) etc.; Bc- mern ; schneiden ; kneifen : kneipen;

hagen erregen, erwecken (577 6); zwicken ; zwacken ;
grimmen : krim-

kitzeln (586 6) ; kraue(l)n : krabbeln men; ziehen; zucken; rucken;

(vgl. 274 b) ; streicheln ; schmei- drücken ;
beängstigen ; beklemmen

;

cheln etc. ; [von Katzen] — vor Be- beschweren : prcffon etc. ; ritzen
;

hagen — gnurren, knurren, murren, kratzen; wund — , rauh auf der

purren, schnurren, spinnen, spulen, Brust — , roh im Ilals etc. — ma-
zwirnen etc. : wählig , übermütbig, eben, werden, sein : wund — , fratt

üppig — sein, werden, machen; der — , sein etc., sich gehen, sich liegen

etc.; sich durchliegen etc.; verwun-

den ; verletzen (190 c; 434 6) etc.;

quälen ; martern
;
peinigen ; foltern

(674 c) ; mit glühenden Zangen
K. ; auf die i'olter ,

Tortur spannen,

legen etc. ; auf der Folter —, auf glühendem Rost liegen etc.
;
[wie]

auf Kohlen stehen; auf Nadeln sitzen u. ä. m. ; fiebern (275 /";

462 d).

Hafer sticht Einen etc.; in [jugend-

lichem] Übermulh ausschlagen, über

die Stränge schlagen (657 c)u.s.w.

zwicken ; rädern (267 c) u. s.

Adjektiv a und Adverbia.
c. Unbehagen (o), Schmerz u. s.w.

— empfindend etc. , verursachend

(s. 6), z. B. leidend etc.; schmer-

zend (s. u.); brennend; nagend;
juckend; quälend u. s. w.; unange-

nehm (419 c etc.); fatal ; un-; mifs-

behagUch ; unkomfortabel ; mal ä
son aise; indispose ; unmustcrn : un-

wohl ; unpafs ; unpäfslich ; krank

(462 e) u. s. w.; weh; wehthuend
;

schlimm ; schwärend
;

geschworen

(188 e); geschwollen; entzündet

u. 6. w.; schmerzend (s. o.); schmerz-

haft ; schmerzlich; schmerzvoll; schmerzerTüUt
;
peinlich; peinvoll;

wehvoll (576 d-, 578 rf) n. s. w.: empfindlich ; wund ; fratt; durch-

gelegen ; rauh, roh [im Hals, auf der Brust, 293 e].

Adjektiva und Adverbia.
c. erfreuend (s. 6; 433 c: 577c);

erfreut u. s. w.: erfreulich; freudig

(575 c) u. s. w. ; froh; fröhlich;

lustig ; vergnügt ; vergnüglich ; er-

götzlich ; behaglich (behaglich)

;

wohlbehaglich (412 d); behäbig;

komfortabel; a son aise; wohlig:

angenehm ; annehmlich ; wonnevoll

;

wonnig ; wonnesam ; lustsam ; lust-

Toll ; freudvoll u. s. w.; wollüstig;

üppig; übermüthig (620 c); geil etc.;

wohlauf; gesund (461 e) u. s. w.

Jfr.; Hitzp, Wärme. Nr. 27«. Kälte, Kühle.

Substantiva. Substantivs.
a. hohe, höhere, erhöhte— Tem- a. Kälte; Zusammenziehnng

peratur (246 o): Lauwärme; Lauheit (229 6) durch Kälte u. s. w. ; —
(29 a): Milde [der Luft, des Klimas] bittre, grimmige, eisige, Eises-, Eis-,

etc.; Wärme: calorique; Wärme- Gletscher- etc.; sibirische, arktische,

Gefühl, -Empfindongetc: -Stoff etc.; hyperboreiscbe , cimmerische (kirn-
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-Strahlen etc.; -Leiter etc.; thie- merische), Polar- etc.; Winter- (s.u.);

Tische, animalische, Lebens-, Blut- Decembcr-; Januar-; Weihnachts-
etc. ; freie, ungcbundno, Thermome- etc.; Hunds-, Hunde- etc.: Leichen-,

ter- etc.; latente, gebundne, Flüffig- Grabes-, Toded- etc.; Marmor-; Sal-

keits-, Vaporisations- etc.; strah- peter- ; Kampfer- etc.; Frosch-;

lende etc.; specilische. Eigen- etc.; Schlangen- etc. Kälte; niedrige,

Erd- ; Sonnen- (s. u.); Stuben-; sibirische (s.o.) etc., Polar- etc.

Treibhans - Wärme u. ä. m.; hoher Temperatur: Temperatur — unter

Wärmegrad; Hitze (568 c; 569 c); Null, unterm Gefrierpunkt, — wo
Gluth ; Gluthhitze (s. u.) ; Feuer

;

das Queksilber gefriert etc. ; kalte

Brand, auch z. B. Sonnen-; Mittags- Jahreszeit: Winter (s. o.) etc.; kal-

(s. u.) etc. Wärme (s. o.), -Hitze, tcs Klima ; kalte— , Polar Zone;
-Gluth, -Brand u. ä. m. ; Hitze wie

nnterm Äquator, in den Tropen etc.;

tropische, bengalische, afrikanische,

Tropen-, Sahara-, Wüsten -Hitze,

-Gluth; tropisches u. s. w. Klima;
Mittags- (s. o.) etc.; Sonnen-; Juli-;

Pole: Nord-; Süd-Pol; Polar-KreiB ;

-Länder; -Gegenden; -Meer etc.; Si-

birien; Gripüland ; Spitzbergen etc.;

Eismeer ; Eis - Berg ; -Feld ; Polar- ;

Treib-, Trieb-; Segel-; Pack-Eis;

Pack; Hummock etc.; Gletscher-;

Hundstags- (vgl. 88/) etc.; Stick-; Kees- etc.; Alpen-; Hoch-Eis ; Glet-

Höllen- ; Treibhaus-; Backofen-; scher; r/lacier; vadret; Kees (Käs;

Back-; Koch-; Siede-; Schmor-; Firn, Firne, Firner, Ferner etc.: Ver-

Stov-; Brenn-; Brand-; Gluth-(s. o.); gletschcrung ; Vereisung ; Gefrierun^

Glüh-; Roth(glüh)-; Weiß(glüh)-; etc.: Erstarrung (229 b) u. s.w.

Schmelz-; Schweiß- etc.; Brut- etc. Waffereis: Grundeis; Eis-Scholle:

Hitze ; Fieber- , ßobrische Hitze,

Gluth etc. ; — drückende Hitze

;

Schwüle ; Mittags-; Sommer-; Ge-
witter-Schwüle etc.; — helle Gluth

(s. ü.) ; lichtes Feuer (s. o.) ; lohe

-Zapfen; -Nadel etc.: Schnee- etc.:

Bar-Eis : Eis-Spiegel ; -Bahn etc.

:

-Binde etc.: Glatteis etc.; Schnee:

Schnee-Flocken (61 k); -Gestöbei

etc.; Winter-: Deeember-; März- ete

Flamme (302 e) ; Lohe; Flammen- Flocken- etc.; Stern-; Kiesel-; Stauh-

lohe etc.; Funke (302 a) etc.; etc.; Berg-; Hoch-; Alpen-; Firn-

glühende, glimmende, Gluth-, (s. o.) etc.; Spur-Schnee ; Neue, ein

Glimm-Asche;Aschen-Gluth, -Ftmke; Neues: Neuling etc.; Hagel ; Schnee-

t Ammern etc.; — warme, heille graupen ; Graupeln ; Schloßen ; Ha-

Luft, Winde (252 n); Thau-; Föhn- gel-Kömer, [-JSteine etc.; Reif

etc.; Gluth-; Wüsten-Wind; Samum; (s. 254 a); gefrorner Thau ; Waffcr-

Sirocco u. s. w. ; — Feuergeist reif ; Rauhreif (Rohrreif, iiu^t Fran-

(676 n); Salamander[inJ etc. zosenz. 3, 221); das Ausschlagen der

Kälte ; Eisblumen [der Fensterschei-

ben] etc.; Rauheit; (Rauhigkeit) des Klimas, Wetters, der Luft etc.:

Frost; Rauch-, Rauh- etc.; Winter-; Herbst-; Frühlings-; Mai-; Spät-;

Tag-; Nacht-Frost etc. ; das Gefrieren etc. ; innrer Frost ; Schauder

(223 a ; c); Fieber-; Frost-Schauer; Gänsehaut; Fieber-; Schüttcl-

Frost u. s. w.; Zäbneklappern etc.

b. (s. (i) Folge, Erfolg, Wirkung
etc. der Wärme, der Hitze, des

Feuers etc. : Ausdehnung (230 a)

der Körper etc. ; Wachsthum , Ge-

deihen, Leben der organischen Welt
(vgl. 253—257 ; 264; 88 etc.) u. s.w.;

Erwärmung; Aufthauung (s. u.) etc.; Wärmung; Erwärmung

b. (ä. a) Kühle ; Frische ; Kühl-

heit; Kühlung (c); Frischheit ; Früh-

lings-; Herbst-; Mai-; Oktober-;

Morgen-; Abend-; Schatten-; Thau-

Knhle ; -Frische etc.; Kalthaus etc.
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(vgl./) n. s.w.; Bähung etc.; Heizung; Ein-; Er-; Dnrch-Heiznng

;

HitzQDg; Erhitzung; Kchauftlorung ; Echanffenient ; Transpiration

(215 o): Schweiß; Ausdünstung u. s. w.; Auflösung; Erweichung

(232a; 243a) durch Wärme: Schmelzung; Anfthnuung (s.o.)

n. s. w. ; Zubereitung; Garmachung von Speisen (268 g); das

Kochen ; Kochung; coctio (243 a); das Sieden (s. f). Backen, Bra-

ten u. s. w., R<">stcn, Ei'stung: das Brennen, z. B. das Kalk-, Zie-

gel-; PorccUan-: Asche-Brennen etc.: das Theer- ; Pech-; Kohlen-

Brennen. -Schwelen etc.; Ascheruni;; Kalcinierung; Kalcination

;

Vcrkohlung ; K.^rbonisation : Verkokung; Verschlacknng ; Skorifi-

kation etc.: Darrung: Dorrung etc.; Kauterisation; Adustion etc.;

Sengung : Absengung ; Versengung etc. ; Einäscherung ; Incincra-

tion ; Verbrennung: Verbrennungsprocefs ; Witlwen- (267 a),

Ketzer-Verbrennung: Satti : Autodafe (685 c) u. s. w.: Ah-: Nicder-

brennnng : Anlegung von Feuer : Erand-Legung : -Stiftung: Mord-

hrennerei etc.; Inbrandsteckung : Inbrandschießung : Feuerung;

Feuer (n): Feuersbrunst etc.: Herd-; Küchen-; Schmiede-; Schmelz-;

Rüst- etc.; Schaden- etc.: Ernst-; Kartätschen-: Peloton-: Lauf-;

Heck- etc.; Kunst-: Lust-: Freuden-Feuer etc.; Artillerie (503 a; e)

u. s. w.: Illumination ; Feuerwerk (302 e) u. s. w.

f. Wärmequelle ; Sonne ; Äther
;

c. Temperatiir-Verminderung, -Er-

Central-; Erd-Fener etc.: — Erwär- niedrigung, -Abnahme : Sinken, Fal-

mungs-: Erhilzungs-: Heizungs- etc. len des Thermometers ; Wärmeent-
Vorrichtung, -Apparat etc.; Kalori- ziebung : Kühlung (i); Kefrigcration

;

motor: Detlagrator etc.; Ofen; Stu- Ab-; Aus-: Durch-: Er-: Vcr-: Zu-

ben-; rnlTischer ; schwedischer ; eiser-

ner : Kachel-; Durchsiebts- : Mantel-;

Wind-; Zuiz-; Kamin- etc.; Koch-;

Spar-; Kunst-; Back-; Brat-; Darr-

(248 c): Dürr-: Blasen-: Destillier-;

Retorten-; Galeren- ; Schmelz(er)-;

Gieß-: Rost-; Flftmm(en)-; Keverbe-

rier-; Gebläse-: Frisch-: Treib-: Sei-

ger- ; Erz- : Hoch- , Hob-, hoher

;

Schacht-; krummer. Krumm- etc.;

Brenn-; Tupfer-; Porcellan-;

Favence-; Ziegel-: Kalk-: Kalcinier-:

Pech-: Theer-Ofen u. ä. m.; Kamin;
Herd; Küchen-; Koch-; Spar- etc.;

Treib-; Seiger- etc. Herd u. ä. m.;

chemischer Ofen : fauler Heinz

:

Athanor etc.: Berzelius'sche [oder

Berzelius-]Lampe etc.; Hypokaust

:

rijmisches , türkisches , rnffisches,

warmes etc., Schweiß-, Schwitz- etc.

Bad (245 a); Sudatorium : Hamam

kühlnng ; Wetter-Kühlung : -Lench-

tirng; -Lencht(en); -Leich : Heide-

louchten (302 c) etc.: Kaltung ; Er-

kaltung: Kültung; Ab-; Aus-;
Durch-: Er-: Vcrkältung : Kälte-Er-

zeugung ; -Mischung etc. : Erzeu-

gung von Gefrornem, von Eis: Eis-

bereitung ; Gefrorenes : Eis (a ; 268 c)

u. s. w.; glave etc. : Kaltstellung;

Frappierung etc. ; Eiskeller etc.

;

Kühl-Apparat ; -Goräth[schaft]; -Vor-

richtung ; -Gefäß ; -Schiff : -Bottich :

-Döse ; -Fafa ; -Stock etc.: -Schlange
;

-Eimer (139 d)-. -Becken; -Wanne:
-Krug etc.: Kühle : Rcfri^'cratorium

;

Refrigerator : [Destillier-] Helm :

Mohrenkopf ; Abkühler etc.; Kühler ;

Wein-: Champagner- ; Eis-Knhler ;

Eis-Eimer; -Keffel; carafon; Psyk-

ter etc.: Alcar(r)aza : Baiaffe; Bar-

dake ; Kulal ; Hydrocerame u. s. w.

etc.; Keffel (139 d): Thee-; Mauer-
Keffel etc.; Ofenblase etc.; Rost ; Kamin- etc.: Brat- etc.; Erz- etc.;

Kalk-Rost u. ä. m.; Meiler; Kohlenmeiler etc.; Kohlen-; Gluth-

Becken '139 d), -Pfanne: -Komfort u. s. w.: Feuer-, FuBstübchen

;

Feuersor^'e : [Fcuer-]Kieke (Giekc) etc. ; Fuß-Sack; -Korb; MulT;
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Pulswärmer ; Scelenvrärraer ; Dascbagraika ; Felz-Stiefel; -HüUe,
-Bock, -Werk; Pelz; Wildschur (167 i- s- w. : Warm-; Wärm-
flasche, -Kruke, -Stein etc. ; Fuß- etc. ; Bett-Wärmer; MiJnch

;

Jungfer etc.; Deekel-; Teller - Wärmer ; Wärmteller u. ä. m.;
Warm-; Trcib-Hans (262 g) u. s. w.

d. das Unberiihrtsein von Hitze,

Feuer etc.: Cnverbrennbarkeit ; Cn-
verbrennliehkeit ; Salamander ; As-
best ; Amiant; Berg- (Stein)-Flachs,

-Holz, -Leder, -Kork etc.; Unschmelz-
barkeit ; Schwerschmelzbarkeit

;

Schwer- ; Strcngflüfligkeit ; Piatina

etc.; Eisen; Stahl etc.; Undurchläs-

sigkeit für Wärme ; Athermanitut

etc.

d. Brenn- ; Feucrungs- ; Heiz-

(ungs)-Material, -Stoff etc. : Holz
;

Brenn-, Brand-, Feuerungs- etc.;

Buchen- ; Tannen- etc. ; Reisig-;

Raff-; Lese-Holz; Reisig; Reisig-

bund; Reisbündel etc.; Torf; Moor-;
Bagger-; Prefs- ; Klipp -Torf olc;

Torfsoden; Brenn-Rasen; -Wasen
etc.; Kohle; Holz-; mineralische;

Stein-; Pech-; Braun -Kohle etc.;

Lignit ; Kokes ; Brenn- ; Kohlen-

;

Torf-, Moth-; Loh-Ziegel : Lohkuchen etc.;— brennbare, brennlicbe,

Brenn- (s. 0.), Zünd-Stoffe etc. : Kombustilien etc.; Luft-; Selbst-

Zünder; Pvroplior etc.: Zunder; Feuer-; Lappen-, Lumpen-;
Schwamm - Zunder ; Zunder-; Zünd-; Feuer-Schwamm ; Schwamm:
Lunte ; Zünd-Striek ; -Faden ; -Rathe ; -Stock : -Röhre ; -Hütchen ;

-Nadel; -Kraut; -Pulver; -Hölzchen; -Papier; -Haschine etc.; che-

misches, elektrisches, pneumatisches etc., Piatina-, Phosphor-: Rcib-
— Feuerzeug etc.; Fidibus; Cigarren- ; Spiritus-Zünder etc.; Schwe-
fel-; Streich-Hölzchen ; Säkerhots-Tändstickors etc.; Schwefelfaden;
Sicherheitszünder etc.; Brandrühre; Brenn-; Zeit-; Schlag-; Per-

kuffions-; Friktions - Zünder ; amorce; Feuerbrand
;
[Holz-] Brand

;

Bränder; Feuer-; Brand-Kngel ; Karkaffe ; Brand-; kongreve'sche

Rakete; griechisches Feuer; Granate (186 6) u. s. w.

e. Wärme-Lehre ; -MelTung ; -Hes- e. Empfindlichkeit gegen Kälte

ser etc.; Thcrmologie; Thormome- Frostigkeit; Weichlichkeit (119 n

nie; Thermometer; Thermoskop etc.; Weichling (119 6); frostige

Person; Fröstling ; Fröstler ; Frost

-

kiithel; Ofen-; Stuben -Hocker

;

-Hockerei; Stubensitzcr(ci); Schnei-

der etc.

etc.; Kalorimeter; Kaloriraetrieetc;

Pyrolügie ; Pyrometrie ; Pyrometer
;

Luftpyrometer etc.; Wärme -Em-
pfänglichkeit : -Kapacität ; Kalorie

etc.; Uurchläffigkeit für Wärme;
Durchwärmigkeit ; Diathermanität ; Diathermansie (44 q); Therma-
nismus etc.; Schmelzbarkeit; Leichtflüffigkeit (243 5) etc.; Ver-
brennbarkcit : Verbrennlichkeit ; Brennlichkeit ; Brennbarkeit;

Kombustibilitut ; Fcuergcfalirlichkoit (472 a) etc.; — Temperatur;
Klima; Jahrestemperatur: Isotliermallinie ; Isotherme; Isothere;

Isochimene ; Isogeotherme ; Chthonisotherme etc. (vgl. 27 o).

Zeitwörter.

/. warm
(ff),

schwül, heißu.s.w.
— sein, werden, machen etc.; glühen

(120 d) u. s. w.; glimmen; glasten;

ßlesten ; glosten
;
glosen ; schwelen

;

Feuer fangen (57S//): brennen (s. u.);

in lichten , lohen Flammen stehen

;

Zeitwörter.

f. frisch, kühl, kalt (/) u. s. w.
— sein, werden, machen etc.; frieren;

Eis — , Stein und Bein — , Pickel-

steine etc. — frieren; eisen (s. u.);

glatteisen
;

(er)harschcn (229 d)

u. s. w.: reifen ; rauhreifen; waffer-
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lichterlob brennen : flammen : lohen ; reifen ; die Kälte schlägt aas
;

lodern; lecken; (in Flammen) zun- schneien (schneen); hageln; gran-

;eln ; flackern; flacken : fackeln etc.; peln ; gchloßen etc.; gefrieren (229 rf);

glühend(heiß), in Gluth etc. sein ;

glnthen : brennen (s. c): flebern

(223c; 2T4?); 462(/)etc.; schwitzen

(215 c) 11. s.w.; dansten ; dampfen:
rauchen ; kochen (223 c ; 254 b.

8. u.); sieden ; wallen u. s. w. : schmo-

erstarren u.s. w.; er-; verklam(m)en
(231 c) etc.: Innern Frost (n) etc. —
haben, fühlen etc.; fiebern (vgl.

275/); vor B'rost zittern (223 e),

schlottern , schnattern , klappern,

schaudern u. s. w. ; frieren, wie ein

ren (s. n.): schmirgeln: schmirkeln Schneider etc.; frösteln n. s. w.; ge-

etc; braten; bräteln; briigeln ; bro- hörig durch- etc., — er-, verfrieren

dein; brutzeln etc.: brüten; ausbrü- (267fr) etc.: frischen; kühlen; Küh-
lung zufächeln (252 c) u. s. w.; kal-

ten ; kälten, erkalten; erlauen

(275/'): erkälten; verkälten ; ver-

kühlen; zukühlen; aus-; durch-; ab-

kälten, -kühlen ; wettcrkülüen ;

-leuchten (302 e) etc.; kühl — , kalt

stellen ; frappieren ; zu Eis werden,
machen (229 d): eisen (s. o.); be-;

ein-; über-; um-; vereisen; glet-

schem : be-; über-; um- ; verglet-

schern.

ten (118/) etc.; — erglimmen (s. o.):

erglühen etc. : erbreunen ; entbren-

nen : in Flammen ausbrechen ; sich

— entflammen, entzünden (s. u.):

auf-, emporbrennen (s. o.), -flam-

men, -flacker'^, -fackeln, -lodern,

-lohen, -züngeln, -lecken etc.: erwar-

men ; lauen; erlauen (276/): er-

wärmen: wärmen: ab-; an-: auf-;

aus-: durch-: vorwärmen etc.; bähen :

sonnen (246 b) etc. : hitzen ; erhitzen
;

echauffieren [Einen: sich] etc.; hei-

zen: einheizen; an-: durch-; er-; nach-; über- etc.; roth-; weiO-

heizen etc.; schüren (s. u.); feuern etc.; durch Wärme — ausdeh-
nen (^230 d) , — auflösen (243 d) , — zubereiten (118 u. s. w.,

I. B. schmelzen (auch i'n/r.) ; thauen ; aufthauen ; erweichen etc.;

schweißen (43 r) : löthcn u. s. w.; kochen (118 l, s. o.) ; sieden;

brühen ; braten ; schmoren ; stovcn : dämpfen ; gruden ; backen
;

rösten: darren; dörren: brauen etc.: gießen: Stahl etc. anlaffen

(232 c) n. 8. w.; schmieden etc.: brennen, z. B. Kalk, Ziegel etc.,

Asche etc., Theer etc.: schwelen; glühen (s. c); kalcinieren ; ver-

kohlen : karbonisieren ; verko(h)ken ; verschlacken : skorificieren

etc.; sengen; absengen; grillieren; karcien ; kauterisieren ; ätzen

etc.; versengen : verbrennen ; äschern ; einäschern ; incincrieren ; in

Asche legen ; ab-: niederbrennen; Feuer anlegen : brandstiften; in

Brand — stecken , schießen , bringen etc. — , kommen
,
gerathcn

etc.; sengen und brennen; mit Feuer und Schwert verwüsten, ver-

heeren (122 i); ravagieren (557 d) etc.; anstecken; anzünden;
zünden ; entzünden [Etwas, sich — von selbst]; entflammen ; an-
fachen ; entfachen; auffachen; an-: aufblasen [zur Flamme etc.];

schüren (s. o.) etc.; feuern (s. o.); schießen (4 99 c) u. s. w.; Freu-
den-, Lustfener abbrennen ; illuminieren (302 i).

Adjektiva und Adverbia.

g. warm ; lauwarm (s. u.)'; lau
;

thanwarm
; von milder, linder Tem-

peratur : milde; linde; gelinde etc.;

föhnwarm; thanend ; frühlings-;

mai(en;- etc.: sonnig-; sonnen-;
sommerwann : mailich ; sonnig

;

Sanders, Deatacfaer Sprachschatz,

Adjektiva nnd Adverbia.

g. frisch : kühl ; küblig ; küh-
Inngsfrisch ; frühlings- ; herbst-

;

mai- ; Oktober- ; morgen- ; abend-
;

schatten-; thau-kühl; -frisch etc.:

erquickend frisch: schattig etc.;

schaurig kühl etc. ; kalt ; bitter,

23
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sommerlich; heiß (s. u.); juli-; som- grimm(ig), schneidend, eisig etc.;—
mer- ; sonnen- etc.

;
glühend- etc.; eis-; glet^cher-; winter-etc: hunds-,

drückend-; stick(end)-heiD ; schwül; hnnde-etc; leichen-; grabes-, todes-,

sonimerschwül
;

gewitterschwül; todt- etc.; marmor-; [salpeier-; kam-
dumpf ; dumpfig etc.; tropisch ; sub- pfer- etc. ; frosch- ; schlangen- etc.

tropisch etc.; kaniknlar; hnndstags

mäßig etc.; — warm (s. o.); lau-;

bad-; band-; milch-; kuh- ; euter-;

blutwarm : brüh- ; brühsiedend-

warm, -heiß; siedend, kochend,

dampfend, rauchend, brennend,

glühend (s. f) etc., siedig [-heiß]
;

sied-; brand-; brenn-; feuer-; gluth-;

glüh- ; lieber- ; brut- ; moschus-

;

höUen- ; überheiß etc.; schwelend;

glimmend
;
glimm

;
glühend ; glüh

;

gluthvoU; glutberfüllt ; gluthig;

roth-; weiß- etc. ; flammen- etc.;

fieberglühend ; fieberhaft ; fiebe-

rig ; (ieberisch ; fiebernd etc.; hell

brennend ; flammend (/)
.; loh ; lichterloh etc

kalt ; unterm Gefrierpunkt ; unter

Kuli etc. ; kalt wie am [Nord-]Pol

;

sibirisch ; arktisch ; hyperboreisch
;

kimmerisch (cimmeriseh) etc.; glet-

scherhafi ; eisig etc. ; rauh ; un-

milde etc.; klappernd, zitternd vor

Frost (s. /) u. s. w. ; frostdurch-

schaaert, -durchzittert , -dorcbbebt

etc.; erstarrt; starr vor Kälte;

klamm; verklamt; verklommen
(231 d) u. s. w.; frappe [de glace}

;

durchgefroren ; er-; verfroren ; em-
pfindlich gegen Kälte ; weichlich

(223 d); frostig; frosthaft; fröstelnd

(J^ etc.; — unberührt von Uitzc,

lohend Feuer; gleich dem Salamander mit-

feurig ; ten im Feue.- kalt etc.; unverbrenn-

fenervoU etc.; feuerfangend ; fcuer- bar ; unrerbrennlich etc.; unschmelz-

gefährlich (472 c); brennbar ; brenn- bar; sehwerschmelzbar ; schwer-;

lieh; verbrennbar; verbrennlich ; streng-; harlääUßg (243 e) n. 8. w.:

kombustibel etc ; schmelzbar; leicht-; atherman (43 x\
schnellschmelzend , -schmelzbar,

-flttffig (243 e) etc.; durchläffig für Wärme; diatherman (44 r) etc.;

auf Wärme, Wärme-Kapacität, -Meffnng (s. e) etc. bezüglich ; ther-

misch ; thermal ; kalorisch ; kalorimetrisch ; thermometrisch ; ther-

moskopisch ; thermologisch ; pyrometrisch
;

pyrologiseh etc.; auf

Temperaturverhältniffe bezüglich ; meteorologisch ; iäotherm(isch),

isothermal; isother(isch), isothcral ; isochiraenisch (27 o) etc.

2. Gefühl, Tastsinn.

>'r. 277. (Jpfiilil, Tastsinn.
i

Substantiva.

a. Gefühl (271 a; 569 a); Tast-Gefühl, -Sinn; das Tasten (s. 6), Fühlen
j

n. 8. w.; Getast ; Palpation etc.; Palpabilitat ; Tasibarkeit (224 a) n. s. w.; ,

Fühl-; Tast-Organ. -Werkzeug ; Haut ; Hand ; Fuß ; Pfote ; Tatze ; Tappe ;

Talpe ; Klaue (547 o); Kralle; Zehen; Finger; Daumen; Gegenhand;
Deuter[ling], Vorder-, Zeige-; Mittel-, Metzger-, Narren-; Ring- , Gold-,

Prunk-, Herzens-, Arzt-, Jungfer-; kleiner, Klein-, Junker-, Ohr-Finger;

Fingerspitzen; Zungenspitze; Zunge; Lippen etc.; Fühler (328 c); Taster;

Palpe; Tentakel; Antenne; Fühl -Spitze: -Faden; -Hom ; Hörn [der

Schnecke etc.].

Zeitwörter.

h. fühlen ; hin-; umher- (herum-); an-; befahlen; einen Fühler (a), ein

Fühlhorn etc. aus- ; vorstrecken etc. (480 i); (an) den Pnls fühlen etc.;
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[Aifalend] an-; hin-: umher- etc. laflen, -greifen (-grabbeln) ; -tappen;

-tasten ; -tatxen (-tatschen , -talpen , -talken) etc. ; anpacken
;

packen

;

faffen ; greifen (grabbeln i; ta]ipcn : tasten-, tatzen ; tatschen etc.; betasten

;betatschen etc.) : begreifen (bcgrabbeln) : befühlen (s. o.); berühren etc.;

abgreifen etc.; ergreifen; erfaffen ; erpackcn ; ertasten etc.; in die Hand
(s. n) , in die Finger, Klauen, Tatzen u. s. w. — nehmen, kriegen etc.;

be-; hernmfingem; liogern ; tingeiieren ; handhaben; behandeln; manipu-

lieren.

Adjektiva und Adverbia.

c. fühlbar; tastbar (224 c); palpabel ; taktil ; fafsbar ; greifbar; [band-]

greiflich (200 c).

3. Geschmack.

Xr. 278. Gescliinack (subjektiv Sr. 279. Maiifrol an (»cxchuiack
nnd objektiv ; (iosrlllliacksinil ; (subjektiv und objektiv

) , an (Je-

Schniackhaftiirkeit etc. schmacksinn, nii Scliiiiackhaf-

tigkeit.

Substantiv a. Substantiv a.

a. Geschmack [subjektiv, vgl. b]; a. Mangel an Geschmacksinn
Scbmack : Schmccko ; fftistus ;

gusto
^ (594 a); Stumpfheit des Geschmack-

fiOi'it (.i93 (j); Gcschmacks-Emp&n- sinns , dos Geschmacks, der Zunge
düng: -Sinn: -Organ; -Werkzeug; etc.; Geschmacklosigkeit ; Schmack-
Mund (397 a): Maul ; Zahn : Schna- losigkeit (s. b).

bei : Gaumen ; Zunge ; Zungen-; Ge-
schmaeks-Wärachen ; 7;ayy(7,'ff — lincjua, — gtistus etc.; Sehmecker;
feiner oder Fein-; Gut-; Wohl-Schmecker ; Koster; Prob(icr)er,

z. B. Thee- ; Wein-Kostcr , -Prob(ier)er ; Kostewein etc.; Wein-
zunge : V\"ein-; Karte-; Obst-; Kuchen- etc. Zahn ; Lecker-; Sclileckor-;

Xascb-Hund : -Haol ; -Häolchen ; -Zahn ; -Zunge ; Apicius ; Lukull

;

Lecker; Schlecker; Näscher; Gourmand (26S Ä ; 609 c; 611 J);

Friand ;
Bonvivant ; Wohlleber ; Phäake ; Schlemmer ; Praffer

(348/): Bauchdiener; fauler —
, gefräßiger Bauch n. s. w.; Fein-;

Gut-: Wohl-Schmeckerei : Heikligkeit, Wähligkeit (424/) des Ge-
chmacks : wählerischer Geschmack etc.; Lecker-; Schlecker-;

Nasch-Hänligkeit , -Gier(d)e , -Begier(dje, -Sucht ]etc.; Leckerei;

Schleckerei ; Näscherei (s. b); Naschhaftigkeit ; Naschigkeit ; Näschig-
keit ; Genäschigkeit ; Vernaschtheit etc.; Leckerheit (s i); Lecker-
haftigkeit; Leckrigkeit ; Verleckertheit etc.; Schlcck(er)haftigkeit

;

Schleck(er)igkeit : Geschleckrigkeit ; Verschleckertheit etc. ; Schlem-
merei; Prafferci (665 a): Gourmandise; Friandise u.a.m.; Efslust;

Appetit etc.; Gaumen-Kitzel, -Heiz (s. 6) etc.; Lüstern[-heit]; Ge-
lüst; Gelüst(en); Pica; Malakk (609 a).

b. Geschmack [objektiv, vgl. a]
;

b. Mangel an [objektiv.] Ge-
Schmack ; Schmecke etc.; Schmeck- schmack , an Schmackhaftigkeit

;

barkeit (224 a) etc.; lieblicher, an- Schmack-, Geschmacklosigkeit (s.a);

genehmer, würziger, feiner, guter Unschmackhaftigkeit ; L'nschmeek-
etc. (s. u.) — , übler (279 6) etc. —

,

barkeit ; Fadheit ; Fadigkeit ; Insipi-

scharfer, pikanter (280 c) — , süßer dität ; Schalheit ; Abgestandenheit

;

(281 c) —, bittrer (282c) —, saurer Abständigkeit; Kahmigkeit; Kah-

23*
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(283 c) mehliger oder Mehl-, nigkeit (s. u.) ; Abgeschmacktheit

fettiger oder Fett-; Erd-: Fisch-; Fu- (s. u.) ; Abgeschmack: Flauheit;

sei- u. a. m., — Bei-; Mit- ; Neben-
etc. ; Nach-; Vor - Geschmack
(Bchmack); \Vohl(ge)schmack(577a):

Schmackhaftigkeit ; Schmacksam-
keit ; Geschmacksamkeit ; Wohlge-
schmacksamkeit etc.; Fein-; Hoch-

Flauigkeit ; Mattheit ; Mattigkeit

;

Schwachheit ; Schwäche ; Kraftlo-

sigkeit ; Saftlosigkeit ; Wäfsrigkeit

;

Geistlosigkeit ; Würzlosigkeit ; Un-
gowürztheit ; Ungesalzenheit ; Nüch-

ternheit ; Labbrigkeit ; Schlabbrig-

Geschmack ; /(aw/jo«<(280 o) U.S.W.

;

keit ; Schlapprigkeit ; Wabbligkeit

;

bonne hauche; leckrer Geschmack; Quabbligkeit : Weichlichkeit ; Wider-

Leckerheit (vgl. a); Leckerhaftig- lichkeit ; Ekelhaftigkeit(6I la)u.s.w.:

keit; Schleckerhaftigkeit etc.; Doli- übler, schlechter, unangenehmer
kateffc ; leckere oder Lecker- (vgl. J, etc. — Geschmack (578 a); — Bei-.

8. 268 c); Schlecker-; Pt'aft'en-BilTen
;

Nach-Geschmack , -Schmack etc..

Pfa6fenschnitt

;

Giitter - Speise ; Unangenehmheit eines Geschmacks
-Trank ; Ambrosia ; Nektar etc. ; Lek- Mifs-; Un-(Ge)schmack ; Ab- (s. o.);

kerei ; Schleckerei ; Näscherei

Naschwaare etc.; Gaumen - Etiel
-Beiz (s. ä).

Ungeschmacktheit , z. B. Dumpfig-

keit , Modrigkeit ; Moorigkeit etc •

Muffigkeit ; Mül'figkoit (247 i:

Müchligkeit ; Mulstrigkeit ; Multi_

keit etc.; Fauligkeit; Anbrüchigkeit; Schimmligkeit; Kabnigki-i

(s. 0.; 48 a) u. ä. m.

c. (s. e) das Verlieren des [Wohl-]G<.-

sehmacks, das Verderben , Abstehen, Schalwerden u. s. w.; Ver-

derbnis ; Fäulnis (6 ; 48 ä) n. s. w.

d. Speisen, Getränke ohne [Wob:

Geschmack, ohne Saft, Kraft etc.: Fraß (268 c) ; Hnndefrn

Schweinefraß (460 6) etc.; Gesöff; Hundegesöfl"; Gcschlapp (269

u. s. w. _

Zeitwörter. Zeitwörter. 1
c. Geschmack (a) , einen feinen e. keinen Geschmack [subjektiv

Goschmack(ssinn), eine feine (leckre) und objektiv] haben ; den Geschmack
Zunge u. s. w. — haben, besitzen; verlieren, einbüßen etc., benehmen
ein feiner oder Fein-Schmecker (a), etc. , z. B. den Fuselgeschmack

:

ein Lecker, Leckermaul u. s. w. —

,

entfuseln etc.; (ge)schmacklos [sub-

feinschmockend (e), lecker, lecker- jektiv oder objektiv], stumpf von Ge-

mäulig u. s. w. — sein; den Gau- schmacksinn etc. — , unschmack-

men kitzeln (vgl. d) ; dem Gaumen, haft, fade, schal etc.; dumpfig, muf-

Bauch, Wohl(gc)schmack etc., der fig, kahnig, faulig (f) u. s. w. —
Leckerei , Schleckerei etc. , dem sein, werden, machen ; absehmek-

Wohlleben fröhnen (486 f; 575 6; kend werden; abschmecken; abfal-

665 6); lecken ; schlecken ; naschen len ; abstehen ; verrauchen ; verscha-

(268i);schnabel(ierc)n ; den Freuden len; [vcr-]kahmcn (kahnen); [ver]-

der Tafel nachjagen; schlemmen; schimmeln (48 e; 247 e) ; mücheln ;

praffen u. s. w. ; das Waffer im [ver]muften
;

[ver]faulen ; angehen

Mnnde läuft Einem zusammen ; der u. s. w. ; verderben (466 6) etc.;

Mund, das Maul steht (läuft) ihm Übelkeit (215 a), Ekel, Würgen,
voll Waffer, wäflert ihm , ist wäffe- Erbrechen etc. — erregen; übel

rig ; der Zahn wäffert ihm nach Et- machon , widern ; anwidern ; ekeln ;

was ; die Lippen, die Finger danach anekeln (578 6); f Unwillen etc.
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lecken; leckmiialon ; liiaten ; lüstern; gelüsten (609 d); Efslust,

Appetit haben , bekommen ; lüstern (e) sein ; lippeln ; züngeln
;

schleckern; leckern etc. ;
prüfend schmecken; schmeckend prüfen,

prob(ier)en, versuchen ; kosten etc.; — seinen eignen ^individuellen)

Geschmack haben : chacun ä son goüt (416 c); der Geschmack ist

verschieden ; über den Geschmack ist nicht zu streiten ; de yualibus

non tft di-'pMlainlum \ was frügt die Kuh nach Muskat? was weiß

der Bauer von Gurkensalat? des Einen Eule ist des Andern Nachti-

gall ; jedem Narren gefallt seine Kappe.

d. einen Geschmack (6) , einen

guten u. s. w. Geschmack haben ; schmecken ; den Geschmackssinn
afficieren ; schmeckbar sein : gut, wohl schmecken (577 A); wohl-

schmeckend (/), schmackhaft, lecker u. s. w. — ein leckerer oder

Lecker-BilTen {h) n. s. w. — , Etwas (ein Biffen , Schmaus) für

Jemandes Mund (a^. Maul, Leckermaul, Gaumen, Zunge, Zahn —
sein ; munden ; Jemandes Munde, Gaumen u. s. w. behagen ; den

Gaumen kitzeln; die Efslusi, den Appetit — kitzeln, reizen, wecken,

erregen, rege machen (577 /'); Einem das Waffer im Munde zusam-

menlaufen — den Mund (Zahn etc.) wüffern (wiifferig) machen
(609 e).

Adjektiva und Adverbia.
£. Geschmack, einen feinen Gc-

schmack(ssinn) , eine feine Zunge
habend (s. r), besitzend etc.; mit

feiner (leckrer) Zunge etc. versehn,

begabt, ausgerüstet: feinschmek-

kend ; fein-: gutschmeckeriscb,

•sehmeck(er)ig etc. : wühlerisch

(424 i ; 61 1 e), wählig, kürisch, kür,

heikel(ig), ekel etc. — imEffen und
Trinken ; knräßig ; f krüd(i)sch

;

speise» ählerisch : lecker (268 m);

leckerhaft ; leckerig; schlecker

:

schleekerhaft(ig) : schleckhaft(ig)

;

schleckerig

;

sehleckig

;

ge-

schleck(er)ig : naschhaft: naschig:

näschig : genäschig : nasch-: lecker-:

schlecker-mätüig, -gierig, -süchtig

:

Adjektiva und Adverbia.

f. ohne Geschmack [subjektiv und
objektiv]; [ge]schmacklos ; stumpfen

Geschmacksinns etc.; nicht schmek-
kend ; nicht (oder uu-)schmeckbar

;

ungeschmack(t); ohne Schmack(haf-
tigkeit) — Wohl(ge)schmack ,

—
Würze (s. 280 e), — Salz und
Schmalz, — Saft und Kraft u. ä.m.;
abgeschmack(t) (360 h); unschmack-
haft (610 c) ; fade ; insipide ; schal

;

abgestanden ; abständig
;

geistlos

[von geistigen Getränken]; matt;

flau: stumpf; stumm [von Wein];
dumpf (s. u.); dumm [von Salz etc.];

taub ; nüchtern ; würzlos ; salzlos ;

ungewürzt: ungesalzen etc.; saftlos

(248 e); abgebrüht (680) u. s. w.

vernascht ; vcrleckert: verschleckert wkfferig ; kraftlos: schwach etc.;

lüstern etc.: wohllebig; wohl-

lebisch (611 e) u. s. w.; phäakisch
;

apicisch ; lukullisch ; schlemmerisch;

prafferiscb ; bauchdienerisch etc.

Geschmacks] : dampf (s. o.) ;

labbrig; schlabbrig; schlapprig

wabblig ; quabblig ; weichlich ; wi-

derlich etc.; widerlich, übel(-), un-
angenehm, sehlecht(-), mifs-, bei-,

nachschmeckend etc.; verdorben[en

dumpfig; multig (24 7 i/j ; muffig;

mUchelig u. s.. w.; moorig ; moderig u. s. w.: schimmlig ; kahmig ;

kahnig; anbrüchig; angegangen; faulend; faulig; faul (48 f;
287/) u. s. w. ; unfrisch etc.; Cbligkeit, Ekel etc. erregend (s. e);

widemd ; ekelnd u. s. n-.: ekel; ekelhaft; ekelig.

/. einen Geschmack(6) habend

;

schmeckbar ; schmeckend
; gut-, wohlschmeckend ; mundend (s. d)
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u. 8. w.; schmackhaft (268 n ; 577 c); [gejschmacksam ; wohlge-
8chmack(t) ; wohlgeschmacksam; lecker (vgl. e); leckerhaft;

leckerig; schleck(er)hRft ; scbleckig etc.

Nr. 280. Scharf hervortretender Gesehmark ; Würze.

Subs tantiva.
j

a. Scharf herrortretender (c) — , scharfer —
,

pikanter — , würziger

u. s. w. — Geschmack ; Würzigkeit (286 a) ; Gewürzigkeit ; Würzhaftig-
keit; Würze; Gewürz (118 A) u. s. w. ; Reizmittel — des Geschmacks, der

Efslust (577 a) etc.; englisches (oder Englisch-), Allerlei(-), Nägelein-,

Nelken-Gewürz; Nägelein-, Nelken-, Jamaika-Pfeffer; Piment; gemischtes

Gewürz; Nägelein; Nelken; Gewürz-, Würz-, RäfJ-Nägelein , -Nelkea
;

PfeÖer ; schwarzer, barscher, hohler — , weißer — , langer — , spanischer,

Kayenne-, Schoten-, Kappen-, Taschen-, Beeren-; Kubeben-, Schwanz-,
Mohren-, Negei-Pfeffer ; Muskat; Muskat-Hufs; -Blumen; -Blüths ; Macis ;

Zimm(e)t; [Zinrait-JKaffia ; Kaneel etc.; Ingwer; Kapern; Kardamom

:

Kümmel; Lotbeerblätter ; Thymian ;
Quendel; Majoran; Meieran ; Dost:

Orego ; Dill ; Koriander ; Saturei ; Wurstkraut ; Würz-; Küchen-; Suppen-
Kraat, -Krä,uter (262 ?>); Kerbel; Petersilie; Peterlein; Eppich; Selleri ;

Porre(e), jiorreau ; Kopflauch ; Lauch ; Binsen-, Hohl-, Schnitt-; Asch-,

Esch-, Efs-, Breis-Lauch ; tchaiotte : Schalotte ; Knoblauch ; Knopflauch ;

Zwiebel(lauch); Lauchzwiebel; Zipolle: Bolle etc.; Kettig; Rübrettig

;

Radies ; Me(e)rreitig ; Kren etc.; Senf; Mostrich, Mostert ; moutaräe etc.:

Mixpickles (4 1 c) u. s. w. ; Achar (Azia etc.); Curry; Soja etc. : saua
{piquante); Remo(u)lade(nsauce 241 a) u. s. w. ; Salse : Tunke; Lake
u. 3. w.; Salzlake; Pökel; Marinade; Herings-Lake; -Sauce etc.; Hering;

Anschovis (268 c); Kaviar u. s. w.; Salz ; Salzigkeit ; Pfefifrigkeit ; Schärfe

des Geschmacks; Barschheit etc.; Hochgeschmack: Haut-goüt (278 6);

das Wildenzen, Wildsen ; Ftimel ; fjouquel ; Boukett, Blume, Aroma (286 o)

des Weins u. ä. m.

Zeitwörter.
b. scharfen Gesclimaeks (e), scharf, räß u. s. w., würzig etc., salzig etc.

— sein, neiden, ntachen (s. u.); scharf, beißend, pikant, salzig u. s. w.

schmecken; beißen (auf der Zunge, 2746); beizen; ätzen; bitzcln(pilzelD);

prickeln; kribbeln; stechen; brennen; pfeft'ern (s. u.) u. s. w.; Hautgout

haben ; wild(en)zen ; wil(d)pern ; wildbrännen ; wildelen (vgl. 284 e)

u. s. w. ; würzig u. s. w. machen (s. o.); würzen
;
pfeftern (s. o.); salzen

[und schmalzen]; über-; verwürzen, -salzen, -pfeffern (466 A); durchsalzen
;

mit Kümmel etc. (s. a) bestreuen, versehen; kümmeln; bekümmeln ; in

Salz etc. legen; einsalzen; (ein)pökeln ; (ein)marinieren (247 c ; 476 4)

u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.
c. scharf hervortretenden — , scharfen etc. Geschmacks; scharf etc.

schmeckend; beißend (s. b; 118 q); beizend; ätzend; bitzelnd ;
prickelnd;

kribbelnd; stechend; brennend etc.; bitzelig ;
pikant; [appetit]reizend

;

t rüß, räßig; barsch; scharf; [scharf-]gewürzt , gepfeft'ert, gesalzen;

scharf (ge)würzig (s. u.)
;

pfefterhaft; pfefferig; salzig [wie Heringslake

etc.]; salz; brakisch; brennend (oder brand-)salzig ; versalzen; verpfeffert

(s. 6); überwürzt u. s. w.; gewürzhaft; würzliaft; gewürzig; würzig; aro-

matisch (286 J) u. s. w.
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Xr. äsi. SUD. Nr. 282. Bitter.

Substantiva.

a. Jas Bitterscin (s. r); Bitterkeit;

Bitierheit ; Bittrigkeit; Bitternis;

Bittere; Amarulenz ; Gallbitterkeit

etc.; etwas Bitteres : Galle; Aloe;
Koloquinti(Bitter-Apfel, -Gurke etc.);

Kunkelrübon- ; eigentlicher Werrauth (578 a) ; WurmtoJ; Ab-
Kolonial- ; Kanarien- ; Pal- sinth ; Bitterer (Schnaps, 269 j]

U.S. w.; Bitterstofl"; Amarin ; Aloe-;

Absinth-Bitter etc. ; Alo(et)in ; Ab-
sinthiin ; Koloijuintin ; Salicin (Wei-
denbitter); Liipulin ; Hopfen-Bitter;

-Hehl; Lupiain u. ä. m.

Substantiva.

a. das Süß-, Süßlichsein (s. c)

etc.; Süßlichkeit; SUDheit; Süße;
Süßigkeit ; Zucker : Frucht- ; Trau-

ben- ; Krümel-; Stiirke- etc.;

Schleim-; Sirups- etc. ; Ahorn-; Rü-

ben- ;

Rohr-
m(fl)-, Madera-, Ba>ter-; Lumpen-;
Melis-(s.u.); RÄflinade-(s. u.); Hut-;

Brot-, Broden-; Laib- etc.; Roh-;

Kisten-; Puder-; Sand-; Mehl-; Fa-

rin- (s. u.); Streu-; Koch-; Küchen-;

Kuchen- etc.; Kandis-(s.u.), Kandel-,

Kant-; Glas-Zncker u. ä.ni.; Melis (s. o.); Raffinade; Farin ; Kaffo-

naJc ; Moskowade, Muskuwade : Kandis ; iucre caniü ; Zuckerkand(i);

Zuckerkandel etc.; Sielaffe ; Molaflc ; Sirop (2.'i.') d) u. s. w.; Honig
;

Seim(honig) n. s.w.; Honig-; Leb-; PfelTer-Kuchen(268 o); Kuchen
n. s. w. ; Pfeffernüffe ; Zucker-Gebäck ; -Brot : -Sachen ; -Werk ;

Konditor-Sachen; -Waaren ; Konfitüren; Konfekt; Duke; Glyko
;

Bonbons u. s. w.; Konserven etc.; Benit-; Gersten-: Leder-Zucker

(235 f) u. a. m. : Süßstoff; Süßhol?,; Glykyrrhiza ; Liquiritia
\

Lakritze(nsaft); Süßtrank ; Süßwein (269/") etc.; Honigwein ; Meth;

Nektar etc.: Sorbet (269 it); Jnlep u. s. w.; Manna; Mannazucker;
Mannit etc.; Süß-; Zucker-Apfel etc.; Zucker-Bohnen; -Erbsen;

-Pflaumen u. ä. m.; — Süßung (vgl. 6); Versüßung u. s. w.: [Ein-J

Zuckerung etc.; Dulcitikation ; Dulcisation etc.; Ab-, Aussüßong

;

EdulkoratioD etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

i. süß (s. c) u. 8. w. — sein, h. bitter (c) etc. — sein, schmek-
echmecken, werden, machen ; süßen; ken, — werden, — machen; bittern;

an-; durch-; versüßen ; zuckern ; an-; an-; durch-; verbittern etc.: ent-

durch-; ein-; über-; ver-: bezuckem süßen (283 ft); hopfen [Bier] etc.;

(-rückem); kandieren; [be-; über-] gallen
;
gällen ; durch-; vergällen,

hunigen ; dulciercn ; dulcificieren ;

saccharificieren ; versüßlichen ; ab-; aussüßen (42 g) u. s. w.; edul-

korieren ; auswaschen ; entsalzen ; entsäuern ; absäuern ; die Säure
benehmen, neutralisieren etc.; entbittcru etc.

Adjektiv 3 und Adverbia.

c. süß; Zucker-: honig-; zucker-

honig-; kleb-; meth-; nektar-; über-;

widerlich-BÖß ; süßlich; zuekerhaft;

zuckerig ; nektarhaft : nektarisch
;

nektar e)n ; honighaft; honig(t)etc.;

gebonigt; in Zucker — eingemacht,
eingekocht; eingezuckert; ge- : über
mild etc.

A d j e k t i V a und Adverbia.

c. bitter; bitterlich: anbiiter;

amarulent ; hopfen-; wermuth-: gall-

bitter (s. a) u. s. w. ; koloquintbea

etc.; ungesüßt; ungezuckert (vgl.

2S1 c); ohne Zucker etc.

: verzuckert (s. b) u. s. w.;
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Nr. 283. Sauer.

Substantiva.

a. das Sauersein (s. c) etc.; Säure (s. n.); Citronen-; EfTig-Säture etc.;

Säuerlichkeit; An-; Wein-Säuerliclikeit etc.; Acidität : Acescenz ; saure—

,

Effig Gärung etc.; Herbe ; Herbheit; Herbigkeit ; Herblichkeit ; Äuste-

rität (585 a); Schärfe, Strenge des Geschmacks; A(d)stringenz : A(d)strik-

tion ; Stypsis etc.; — etwas Saures, Herbes etc. ; das Sauere; Säure (s. o.)

etc.; Effig; Bier-; Wein-; Uolz-Effig u. ä. m.; vinaigre des guatre

voleurs etc.; Acetum : Aceton; Effiggeist ; Acetyl ; Acidum; Sauer-

Ampfer ; -Klee; -Kraut: -Kohl; -Dom: Saurach ; ßerberis; Berberitzen

etc.; Säuerling: Sauer-Brunnen ; -Waffer etc.; -Kirsche: -Apfel etc.; -Teig

etc. ; -Milch; saure Milch (45 b) u. s. w.: saurer Wein; Krätzer (269/)
u. 3. Vf.-, Citrone ; unreife Früchte, Trauben, unreifes Obst; Herbling;

Herling; Agrest; verjus etc.; Uolz-; Wald-Apfel; -Birne etc.; Schlehe etc.;

Gärb-Säure ; -Stoff; Galläpfel: Lohe; Eichen-Borke; -Binde; Fieberrinde;

China; Quin(a)(iuina; Chinin; Alaun ; A(d)stringeDS ; Stypticam (195 6)

u. 3. w. ; Acid[ilik]ation ; Säuerung etc.

Zeitwörter.

h. sauer (s. c), herb, a(d)stringent u. s. w. — sein, schmecken, — wer-

den, — machen etc.; nach Effig schmecken ; effelen (effigen, s. 284 e); die

Zähne stüm]ifen , stumpfen, stumpf (f arg, eilig, eidig) machen etc.; den

Mund zusammenziehen ; a(d)stringieren etc.; sauern ; er-; vcraanem; her-

ben ; er- ; verherben etc. ; acid(ific)ieren ; acidulieren ; säuern ; an-; auf-;

durch-; ein-; über-; versauern; sauer — , in Effig— kochen etc., einlegen;

effigen ; beeffigen etc.; entsüßen (282 b).

Adjoktiva und Adverbia.

c. sauer ; ansauer ; ansäuerlich ; säuerlich ; in saure Gärung übergehend
;

acescent ; acid(td)us; acetisch ; effelig ; effig- ; scbleh(en)-; kirr(krach)-;

kitt-; krach-; kren-; salz-; stech(krach)- etc.; apfel-; citronen-; weinsauer;

weinsäuerlich etc. ; ungesüßt (182 c); ungezuckert etc. ; scharf, streng

[schmeckend]!; scharfen, strengen Geschmacks ; herb ;
[den Mund] zusam-

menziehend ; zusammenziehenden Geschmacks ; a(d)stringierend ; a(d)strin-

gent ; styptisch (195 e) etc.

4. Geruch.

JJr. '284. Geruch (subjektiv und >'r. 285. Mangel au Geruch
objektiv). (subjektiv und objektiv).

Substantiva. Substantiva.

a. Geruch (subjektiv) ; Ruch ; a. Mangel an Geruchsinn , an

t Schmack, Geschmack (fr ; 278 a); Feinheit (Spürkraft) der Nase;

Geruchsinn; Olfactus \ Geruchs-; Stumpfheit des .Geruch(sinn)s, der

Riech-Empfindung ; -Nerv; -Organ, Nase; Gerucblosigkeit (s. 4), Ruch-

-Werkzeug; Riecher; Winder; losigkeit ; Schnupfen; Stockschnu-

Nasc ; Schnauze; Schnabel; Rüffel pfen (215 <) u. s. w.

etc.; Nasen-, Nas-Loch( 194«; 252fr);

Nüster etc. ; Riech- ; Sieb-Bein : Siebplatte ; Riech-; Scbleim-Hant

etc.; Spürkraft, Witterung [der Nase, vgl. fr]; Wind.
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b. Mangel an — , Freisein von —
Geruch (objektiv) ; Geruchlosigkeil

(s. a); Ruchlosigkeit; Unriechbar-

keit ; Duftlosigkoit ; Gcstanklosig-

keit; Stanklosigkcit etc.; — Frei-

machung (Befreiung) von einem —
z. B. vom Fusel Geruch; Entfu-

selung : Dcsodorisation ; Desinfek-

tion (459 b; 4716); Desinficierung

;

Entpcstung u. s. w.

6. Geruch (objektiv) : Ruch ;

t Schmack, Geschmack (s. a); Riech-

barkeit
; t Scbraeckbarkeit ; Duft

;

Gcdüft ; angenehmer (286 a), guter

etc. — , unangenehmer (287 a),

übler etc. , — siechender, kribbeln-

der, prickelnder etc., brandiger, em-
pyreumatischer, sengriger, schmerg-

liger etc., moderiger, fauliger etc.,

— schwefliger etc. — Schwefel- etc.

;

Moder-: Faul-, Fäulnis- etc.: Fusel-

etc. : Brand- etc.; Braten- (254 a) u. s. w.; Fleisch- etc.; Blumen-;

Rosen-; Veilchen- etc. Geruch, -Duft u.a. m. : Schmirgel[-Geruch]
;

Empyreuma etc.: Knoblaucbs-Geruch, -Gestank u. ä. m. (vgl. /';/i);

Ausdünstung; Dunst; Kohleudunst u. ä. m.; Aushauchung; Exha-

lation etc.: Neben-; Bei-; Nach-; zurückbleibender Geruch (Duft);

Spur; Witterung(Tgl. a;c): Fährtc (189o), Fahrt, Gefährt, Firte etc.

c. riechende, duftende, riechbare,

den Geruchsinn afficierende — Kiirper, Stoffe ; Riechstoffe (s. 286 ;

287) : auch : Stoffe von indifferentem Geruch [weder wohl- noch

übelriechend] etc.; auch: Witterung (vgl. a; 6); Lockspeise;

Köder; Kürrung (Körung) ; Beize; Luder; Aas; Lockaas (377«;
428 n).

d. Wesen, Geschöpfe mit scharfem
Geruch, von scharfer, feiner Nase (Witterung etc.) : Raub-Thiere

;

-Vögel (257 g); Adler; Geier etc.; Mistkäfer; Sehmeißfliege u. ä. m.;

Trüffel-: Spür-Htmd (263 c; 322 6); Spürnase; Spürer; Riecher;

Witterer etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
e. riechen (subjektiv, vgl. f); c. wenig oder keinen Geruch(sinn)

t schmecken : im Geruchsinn affl- — , keine feine (eine stumpfe) Nase

eiert werden; Gerüche emp6nden, — , den Schnupfen (215 c), einen

wahrnehmen, wahrnehmen können, Stockschnupfen u. s. w. haben; mit

spüren (s. u.); eine (gnte , scharfe, dem Schnupfen n. s. w. behaftet

feine, dünne) Nase —
,
(eine scharfe sein; (ge)ruchlos sein (vgl. d); nicht

etc.) Witterung — , einen feinen riechen können.

Riecher etc. — [keinen Schnupfen]
haben, besitzen; spüren (s. o. ; 326 e) n. s. w.; wittern; winden;

niistern ; näseln; nüseln ; nuscheln; nühlenetc; stankern; stän-

kern ; stöbern ; stäubern : schnüffeln ; schnüffeln : schnufl'em ;

schnuppern ; schnobbern ; schnobern ; schnoben ; schnaubc(r)n und

Zusammensetzungen , z. B. berieohen ; -schnüffeln ; -schnaubem
n. s. w. : auf-; ans-; (er-)spüren, -wittern, -winden, -stöbern, -stäu-

bern; -ichnöffeln u . s . w . : schnüffelnd etc. durchsuchen; durch-

schnüffeln etc., -nüstem (-nistem), -nühlen, -stänkern, -stänkern,

-stöbern u. s. w. ; umher riechen, schnobern, wittern, winden,

spüren u. s. w.

/. riechen (objektiv, vgl. e;

t schmecken) ; den Geruchsinn afti-

cieren ; einen Geruch [s. 6, n. z. B.
einen süßen , süBlichen , säuern.

d. keinen Gernch [objektiv] ha-

ben , von sich geben , ausströmen
;

nicht riechen ;
(ge)ruchlos, unriech-

bar — sein, werden, machen; von
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sticngen , scharfen, stechenden, [einem] Geruch freimachen, befreien;

durchdringenden
,
penetranten etc.] desodorisieren ; desinficieren ; ent-

Ton sich geben, verbreiten, aushau- pesten (459(/); entfuseln (den FusÄl-

chen , ausdünsten; süßlich, streng geruch benehmen) etc.; sich ausstän-

etc. riechen ; duften ; in die Nase kern ; auslüften ;
— den (oder : an)

steigen ; Einen in der (in die) Nase Geruch, Duft verlieren ; verriechen ;

kribbeln, prickeln, stechen, beißen verduften (244 c) u. s. w.

etc.; riechbar, durch den Geruch
wahrnehmbar sein; nach Etwas riechen, duften, z. B. (s. Stalder

I, 7,i): iinkcleu [nach Butter]; bitterlen [bitter]; brandein [nach

Brand, brandig etc.]; erdelen [nach Erde]; eflelen [nach Effig, s.

283 6; 280 6]; tischein; käsclcn; küpferlen, schmirbeln, schmirgeln,

schmirkeln etc.; mosein [von Moselwein]; knastern; knellern [von

Rauchtabak] u.a.m.; wohl (s. 2S6c)— , übel (s. 287 c) etc. riechen,

duften etc.; nacliduften ; nachriechen etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
g. (s. e) einen scharfen Geruch- e. (s. c) wenig — oder stumpfen

[sinn], eine feine Xaso (Witterung),

einen guten Riecher — habend, da-

mit begabt etc. ; fein, scharf riechend.

Gerucbsinn etc. , keine (feine) Nase
etc. , den Schnupfen etc. habend
(s. 215 c); mit dem Schnupfen etc.

witternd, spürend etc.; spürkräftigen behaftet; verschnupft; schnupfig

Geruchs; von fein-, scharfspüriger, enrhümiertetc; (ge)ruchlos(vgl. y).
Nase; fein-; scharfnäsig etc.; auf

den Geruchsinn bezüglich; olfaktorisch etc.

Tl. einen Geruch (s. 6; /")von3ich f. (s.J) keinen— Geruchhabend,
gebend u. s. w.; riechbar; riechend; von sich gebend; nicht riechend;

duftend etc. ; gut, wohl (s. 286 J) (gc)ruchlos (vgl. e) ; uuricchbar
;

etc., — schlecht, übel (287 </) etc. durch den Geruch[sinn] nicht wahr-
— , süß, sauer etc., nach Moder, nehmbar; ohne Geruch (Gestank),

moderig, faulig (48 /) u. s. w. Duft; (ge)stanklos ; dufilos : sans

riechend; brandig, branstig, brenz- odeur; inodore; desodorisiert ; des-

lig ; empyreumalisch ; sengerig etc., inficiert ; cntpestet ; entfuselt ; fusel-

schmirbelig, schmergelig, schmerke- frei ; fusellos u. ä. m.
lig etc. [riechend].

». 2SC. Wohlgeruch (s. 284).

Subs tan tiva.

n. guter, angenehmer etc. Geruch,

Duft ; Wohlgeruch ; Wohlduft

;

Blumen- (6; 284 i): Rosen-; Veil-

chen-; Reseda- etc.; Patchouli- etc.;

Bisam- etc. Duft , -Geruch ; Aroma
(280 a) ; Würze

;

Würze ; Blume

,

Weins etc.

». 287. Gestauk (s. 284).

S u b s t a n t i V a.

a. übler; unangenehmer; wid-

riger; widerlicher; fauler: fauliger;

stinkender ; aashafter ;
pestilenzia-

lischer (J) u. s. w. Geruch (284 b);

Faul- ; Pest- etc. ; Aas- ; Schweiß-
;

Bocks- (s. 6); Knoblauch- ; Wanzen-
u. s. ,w. Geruch. -Gestank; odor

Airci'iiu« etc.; Übel-; Mifs-Dtift, -Ge-

ruch; Gestank (378 a) ; Stank;
Stinkigkeit; Stänkrigkeit ; foetor ; Infektion; Verpestung (460 a;
464a); Mephitis(6); Mephitismus etc.: Fäulnis; Ranzigkeit (460a),
Garstigkeit ; Garst u. s. w.

Ii. Wohlriechendes : Nasen-Weide, h. etwas Stinkendes etc. ; Stänker

;

-Labsal, -Schmaus (577 o); [wohl]- Stinker; Stankhard etc.; Stinkthier;

Würzhaftigkeit

;

Bouquet(t) des
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riechende SaebcD, Stoffe, Waaren
etc.

;
(wohlriechende) Blumen (262(/);

Rosen u. s. w.
; [Blumen- etc.]

Strauß
, (-)Busch ,

(-)Boaquet(t)

:

t Riechel : Riech-Sachen ; -Waaren
etc. : Parfüm ; Parfümerie[-Sachen,

-Waaren] : Odeur ; wohlriechende —

;

Parfümeric- — ; Riech- — Waffer,

-Öl, -Effenz etc.: kölnisches Waffcr
;

Hau Je — Cologne, — »lille jieurs,

— lavande etc. : Lavendelwaffer

u. ä. m. ; ätherische Ole, z. B.

:

Rosenöl ; Attar ; Pomeranzenblüth-

;

Neroli- ; Bergamott-Öl ; Lavendel-

;

Spick-Öl ; fiuile de xpic; essence de bomper ctc

lavande ; Lavendel- ; Vanille- ; Am- Abtritt otc

bra- ; Moschus-Effenz etc. ; ej<prit —
d'odeur , — de suave ,

— de fleurs

d'ltatie etc. : Patschuli ; Esbouquet

:

Ambra , Amber ; Bisam ; Moschns
;

Musk ; Zibeth etc. ; Haar- : Salb-Öl

etc.: Pomade; Rosen- etc. Pomade ;

Riech-Eissen : -Säckchen ; sacket

;

Riech - Fläschchen : -Büchschen

(139 c): -Topf ;
pot pourri ; Balsam-

büchschen ; Bisam-Büchse : -Äpfel

;

-Knopf ctc. ; Rauch-, Raucher-Werk ; Weihrauch , Storax , Styrax
;

Liquidambar ; Balsam etc. : Räucher-Effenz : -ElTig; -Spiritus; -Pa-

pier: -Pulver; -Kerze etc. ; -Geräth ; -Pfanne : -Becken ; Weihrauch-,

Rauch-Fafs (139 J): aceira; t{/i)uribul>im : ii,ce7i.<arium ; incen-

sorium; encensoir etc.: Parfumoir etc.; Parfümcriehiindler ; Parfu-

menr etc.

Mcphitis (a) ; Mo(u)fette ; Skunk
;

Iltis : Stinkratz ; Stinktisch ; Stint

etc.; Wanze etc.; Wiedehopf (460c);

Stiiik-Blume ; -Baum; -Holz etc.;

-Gips ; -Kalk ; -Quarz ctc. ; -Kugel

;

-Topf etc. ; ^Ua foetida ; Teufels-

dreck ctc. ; Knoblauch etc. ; Exkre-

mente (215 a) ; Kolh ; Dreck ; Mist

;

Dung; Dünger u. s. w. ; Harn;
Jauche u. s. w. ; Schweiß ; Bock
(s. a) ; hircus ; Hircismus ; Grasus

etc.; Magen-; Bauch-Wind (293 a)

;

crepitus ventris ; Farz ; Furz; Pup ;

Pumbs ; Pomp ; Bombard ; Ilosen-

. ; Arsch (56 c) u. s. w.
;

; Kloake etc. ; Kloakcn-

luft ctc. ; Schwcrolwaffersloff etc.

;

[Stink-; Gift-]Schwaden (254 a);

schlagende Wetter ; Mo(u)fette

;

Miasma (460 6; 464 a) ; Malaria

etc. ; Aas (270 a) u. s. w. ; Fäulnis

(a) ; Fiiulnisprodukte etc.
;
[fauler]

Käse etc. : Stinktaback ; Kneller
;

Lausewenzel ; Sdncadores etc. ;

Tabacksseifen.

Zeitwörter.

c. wohl riechen (284/: 577 6);

duften etc.; wohlriechend (s. (/) etc.

— sein , machen ; mit Wohlgeruch
erfüllen , verschen etc. : aromatisie-

ren
; be- ; durch- etc. duften, -duften;

»ürzen : durchwürzen etc. : parfümie-

ren : durch- : ein- ctc. parfümieren
;

baisamen : balsamieren; bc-; durch-;

ein- : umbalsam(ier)en etc. : salben
;

einsalben etc.
;

[ein- ; durch-]-

pomad(is)ieren ; behaarölen etc. ;

ambern ; ambrieren ; be-; einambem
etc. : be-

;
[durch- etc.] bisamen

;

bepatschulieren u. ä. m.; räuchern;

weihräuchcm ; be[weih]räuchern

;

beweihranchen ; darcbräucbern ; ein-

räuchem (vgl. 287 c) ; umweih-
rauchen etc.

Zeitworter.

e. übel, schlecht, unangenehm etc.

(s. a) riechen , duften ; milsduften
;

stinken (und Zusammensetzungen,
578 6) etc.; Gestank (Mifsduft etc.)

verbreiten, aushauchen etc.; mit Ge-

stank erfüllen etc.; st;inke(r)n ; voll-;

be-; durch-; ein-; er-; verstänke(r)n

;

voll-, durch-, ein-, verräuchem (vgl.

286 c); durch- ; verpesten ; infi eieren :

miasmaisieren ; mephitisiereu (460 d)

n. 8. w.; [in Koth] eingetreten haben

u. s. w.; — nach Schweiß, nach dem
Bock riechen (s. 284 /), stinken ;

bocken, bocken, bockeinen, bockein,

böckeln, bock(en)zen, bockelinzen,

bockern, bockse(l)n, bockse(r)netc.;

t busereinen, pusereinen etc. ; knel-

lern (284 /") etc.
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Adjektiva and Adverbia.
d. wohlriechend ; (wohl)duftend

;

daftig ; blumendmchduftet u. ü. m. ;

aromatisch (280 c) ; würzhaft ; wür-

zig etc. ; balsamhaft ; balsamig, bal-

samisch ; darchbalsamt ; parfümiert

(s. c) u. s. w. ; bisambaft ; moschus-
haft ; moschusartig u. ä. m.

Adjektiva und Adverbia.
d. übelriechend , -duftend ; mifs-

dultend , stinkend (s. c) u. s. w.
;

übel- ; mifsdoftig ; stinkig ; slün-

kerig ; mit Gestank — erfüllend, er-

füllt (s. c) ; voller Gestank; gestank

voll etc. ; nach Schwefelwafferstoff-

gas — , nach faulen Eiern — fauli;

riechend (284 fi) u. s. w. ; faul

faulig (48 /; 279 /) u. s. w.; in Fäulnis — übergehend, über

gegangen; modrig; putrid u. s. w.; aasbaft; aasig; kadaverus etc.

ranzig (46ü e)
;
garstig n. s. w. ; widrig ; widerlich ; Ekel erregend

(279/) u. s. w.;exkrementiell ; fäkal etc.; mephitisch ; miasmatisch

pestilenzialisch ; pestilenzisch
; pestisch

;
pestlich

;
pesthauchend

infekt ; infektiös etc.; verpestet (s. c); verstänkert; verräuchert

u. s. w.

50. Gehör.

Kr. 289. Mangel an Gebürsiun

;

Taubheit etc.

Substantiva.
a. Mangel an — Gehörsinn, —

Gehör (z. B. auch: an musika-

lischem), — Ohr; Schwäche, Stumpf-

heit, Dumpfheit etc. des Gehörsinns,

Gehörs, Öhrs; stumpfes etc. (s. 4)

Ohr ; Hart- ; Schwer- ; Stumpf-

Hörigkeit ; Gehör- ; Hör- ; Ohr-

LoBigkeit; Taubheit; Stock-; Stein-

Taubheit ; Taubstummheit.

Nr. 288. Gehörsinn.

Substantiva.
a. Gehör , Gehör-, (Hör-)Sinn,

-Empfindung, -Werkzeug, -Organ;
Ohr (s. u.); hörendes, leise hörendes :

leises, scharfes, dünnes, feines, em-
pfindliches, zartes, musikalisches etc.

Ohr ; Schärfe, Feinheit, Empfindlich-

keit, Zartheit des Ohrs, Gehörs;
Scharf- : Fein- ; Leise- ; Zart-Hörig-

keit ; -Öhrigkeit; Ohr (s. 0.); Leis-

ling ; Lauscher (c); Luchser; Luser
;

Loser ; Lösel ; LoiTe ; Löfl'el etc.

b. Theilo des Ohrs (a): akustischer

— , Gehör-, (Hör-)lferv ; innrer Gehör-, (Hör-)Gang ; Labyrinth
;

Schnecke; Spindel ; Kuppel ; (kreis)runde3 — , ovales, eirundes —
Fenster ; Vorhof ; Botengänge : häutiges Labyrinth ; Hörhaut; Am-
pullen ; Trommel-, Pauken-Höhle ; eustachischc Kuhre; Ohrtrompete

;

Trommel-, Pauken-Fell; Hör-, Gehör-Knöchelchen; Hammer, Am-
bofs ; Steigbügel ; Linsenbein , äußerer Gehör-, (Hör-)Gang ; Ohr-
muschel ; Ohr- ; Ge^'en-Leiste ; Bock, Klappe ; Gegen-Soek, -Klappe ;

Ohrläppchen etc.

c. Hörer; Zuhörer; auditores;

(zu)hörendo Versammlung ; zuhörendes Publikum ; Hörerschaft

;

Zuhörerschaft; Auditorium; Hörsaal etc.; — Lauscher (298 e); Auf-

lauscher; Belauscher etc. ; Horcher [an der Wand]; Auf-; Aus-;
Behorcher etc.; scharfhörige Thiere : Luchs etc.;Thiere mit musika-

lischem Gehör : Singvögel etc.

d. das Huren (e). Anhören etc.

;

Anhörung ; Gehör ; Audienz etc.; das Horchen ; Gehorche ; Horche-
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rei ; Aushorchorei etc.; — Hür-Bereich ; -Weite ; Gehürbereich (26 6)

D. s. w.— Lehre vom Uören, vom Schall (290 a); Akustik u. s.w.;—
Aaskaltation (326 a) u. s. w.

Zeitwörter.

«. huren ; mittels des Gehörs

(Ohrs) wahrnehmen , vernehmen

;

hören können ; ein ofTnes , unver-

schlolsnes etc. , ein feines (s. ä),

zartes u. s. w., ein musikalisches —

Zeitwörter.

h. taub (s. c) u. s. w. — sein,

hart, schwer hören ; nicht hören

;

überhören; falsch — ; fehl-;mifs-;

ver hören (358 J) ; nicht hören
— können, wollen etc.; dickes

Ohr, [musikalisches] Gehör haben ; Schmal?, in den Ohren haben ; Baum-
scharf, leise, fein hören [wie ein wolle in den Ohren haben, in die

Luchs]; feinhöris: {J^) u.

sein , werden , machen ; das Ohr —
abfeimen, siiubern, reinigen, putzen,

stutzen etc., wecken etc. — öffnen,

anfthnn etc., — recken, spitzen etc.

— , hinhalten, hinneigen etc., — zu-

wenden ; leihen : schenken ; darbieten

etc. ; horchen : lauschen ; losen

(Insen) : lauschend — aufmerken,

(auf)paffcn , lauern, spähen etc.;

aufhorchen : -hören : -lauschen

:

Ohren stopfen ; Bohnen (dicke Erb-

sen) — in den Ohren haben, — ga-

geffen haben ; dicke, stumpfe, blöde,

nnbeschnittene (Jer. 6, 10), ver-

stockte, verstopfte, taube, keine —
Ohren haben ; Ohren, aber kein Ohr
haben; die Ohren— ver-, zustopfen,

verschließen , Verstecken , zuhalten,

ab-, wegwenden etc.; auf den Ohren
— liegen, sitzen, gehen etc.;— taub

(s.c) etc., betäubt werden; ertauben

emporlausehen ; mit gespitztem, ge- (Rückert, Weish. 4, 128) ; vertauben

reckiem , hingerecktem, aufgckrau- etc.; — taub etc. machen; täuben

stem, gierigem etc. Ohr — , sjierigen, (tauben); be- (272 ft) ; er-; ver-

unläffigen etc. Ohrs — , mit beiden, täuben (-tauben); übertäuben.

mit allen seinen, mit hundert Ohren
— hören , horchen , lauschen ; mit verhaltnem Athem , in gespann-

tester Erwartung etc. — lauschen (3G3 d)
;
ganz (nur', lauter) Ohr

sein ; an Jemandes Mund, Lippen hangen [die Ohren] , haften, ge-

heftet (gefeffelt, gekettet) sein ; das Ohr schlürft, saugt, zieht Etwas

(Töne etc.) gierig, (wonne)trunken ein — , trinkt es etc. ; er- etc. ;

an-; in-; ab-; über-; ver- etc. hören; aushorchen; zu-; hin-; nach-;

ab- ; be- : er- etc. horchen , -lauschen etc. ; Gehör geben , schenken

etc. : gehört , vernommen werden (290 6), hörbar sein : das Ohr
(Trommelfell) treffen, berühren, schlagen ; an das Ohr schlagen ; ins

Ohr klingen : im Ohr (er)klingen
;
(cr)tönen etc.; — es sind (unbe-

mfne) Horcher, Lauscher da : es regnet ; es sind Schindeln auf dem
Dach etc.; kleine Keffel haben auch Ohren.

Adjektiva und Adverbia.

f. hörend (s. e) etc. ; mit Gehör
(oder gehör-)bcgabt : nicht taub

(289 <) etc.; fein, scharf, leise, zart

etc. — hörend , -hörig , -öhrig ; die

Ohren spitzend {e) : mit gespitztem

Ohr n. s. w. ; aufs Gehör, Ohr be-

züglich etc.: der Akustik gemäß etc.;

akustisch ; aurikular etc. ; hörbar

(224 c; 290 c) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

c. nicht hörend (s. i); nicht hören
— könnend, wollend etc.; dicken,

stumpfen, verschloffenen u. s. w.

Ohrs, Gehörs etc. ; ohne Ohr, Ge-
hör(sinn) ; des Gehörs beraubt, ent-

behrend ; hart-, schwer-, stumpf-

hörend , -hörig ; dick-ohrig, -öhrig

;

(f dosohret, Schraeller 1, 401;
MMeyr Ries I, 243); gehör-, hör-,

ohr-los : taub — wie eine Otter,
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Natter etc. ; stock-; steia-taub ; taubstumm (ihöricht, thorisch, San-
ders 2, 1290 c; 1314 b ; Schmeller 1, 453) etc. ; ertaubt; ertäubt

(s. i) u. s. w.

Interjektionen.
g. Mahnung zum Hören : horch I ;

st! ; seh; (291 d) ; still: u. s. w.; aufgepafft 1 (324 c) n. s. w. ; auf-

gemerkt! ; hört, hört! (393 e), (hear ! hear!).

Sr. 290. Schall, laut etc. im Nr. 291.
Allgremeineii (vgl. 292—297).

Lautlosigrkelt, Stille
(vgl. 293).

Substantiv a.

a. etwas Hörbares, dem Obr Ver-

nehmbares (Vernehmliches, Wahr-
nehmbares); Wahrnehmung des Ge-

hörsinns ; Gerüusch ; Schall; Hall;

Knall ; Laut ; Ton ; Klang ; Lärm ;

Getöse etc. ; Klang-Farbe ; Färbung
;

timbre; Metall (296 a) u.s.w.; Ton-
höhe; unartikulierte, — artikulierte,

— wirre, ineinander verschwim-

mende , unvernchmliche — , deut-

liche , deutlich vernehmbare , ver-

nehmliche — , schwache, dumpfe,

matte , leise (293 a ; e) — , helle

(292 a;c), laute, gelle, schrille etc.,

tönende, klangvolle, klingende,

sonor(isch)e etc., musikalische, wohl-

lautende, wohlklingende, wohl-

tönende — , mifslttutende , mifsklin-

gende , mifstönende etc. — Schalle

(Schälle), Laute, Töne, Klänge etc.;

das Schallen (b) u. s. w. ; Stimme
(294 a; 295 a; 397 a) ; Schrei;

Ruf; Ausruf; E.xklamation etc.;

Sprache u. s. w. ; Gesantr (296 d)

— Hörbarkeit ; Vernehm-

Snbstantiva.

a. Lautlosigkeit ; Geräuschlosig-

keit ; Stille (197 a; 486 a); das Still;

lautlose — , tiefe— , todte — Stille;

eine Stille, dafs man eine Nadel
(Stecknadel) würde fallen hören;
Tief- ; Hoch- ; Ur- etc. ; Todten-

;

Todes-; Leichen-; Grab(es)- ; Kirch-

hofs- ; Friedhofs-; Kirchen-; Feier-;

Sabbath- ; Herrenhuter- ; Engel-

;

Friedens- ; Traum- ; Nacht- ; Dum-
merungs- ; Abend- ; Morgen-

;

Wald(es)- ; Baum- ; Bums- ; Stock- ;

Bock- ; Muck- ; Mause- ; Mäuschen-
ete. ; Meer(es)- ; Wind -Stille;

Kalm(te) u. s. w.; Kühe [und Stille];

— die Ruhe — eines Trappisten-

klostcrs (s. 400 a ; 687 a), Kirchhofs,

des Grabes etc.; Kirchhofs-; Grabes-;

Todten-; Aschen- etc ; Feiertags-;

Sabbaths- (4 86 o) u. s. w. ; Feier-

abend-; Abend-Euhe u. ä. m.; Frie-

den (106 b ; 506 0) U.S.W.; Schwei-

gen ; Still- ; Todes- ; Todten- etc.
;

Feier- ; Morgen- etc. Schweigen

u. ä. m. ; Schweigsamkeit; Schweig-

barkeit ; Vernehmlichkeit ;Sonorität; Seligkeit; Verschwiegenheit (379 a)

Karg- ; Klcin-lautbeit,

-lautigkeit (293 d) u. s. w. ; Unhör-

barkeit ; Stummheit(398a) ; Sprach-

losigkeit u. s. w. ; Verstummung;
Pause; Generalpause (106 c) u.s.w.

Wohllaut, Wohlklang (296 a); Mif:

laut; Mifsklang (297 a) etc.; —
Lehre vom Schall , vom Klang , vom
Ton, von der Stimme etc. ; Schall-

;

Klang- etc. Lehre ;
Akustik (288 d);

Phonik ; Phonetik (397 q) u. s. w.
;

Phonurgie; Musurgie ; Musik (296 a); Diakustik ; Diaphonik ; Kata-

knstik ; Kataphonik; Phonokampsie etc.; Phthongologie etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. hörbar (s. c) u. s. w. — sein, b. lautlos, still, stumm (s. c)

werden, machen
;
gehört — werden u. s.w. — sein, werden, m.ichen

(288 f), — werden können; zuhören (106 d; 121 f;g; 197 c; 398 i)
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sein ; sich hören laften ; im Ohr —

,

u. s. w.; es herrscht Stille (a), tiefe,

ins Ohr — klingen n. s. w. ; das heilige, feierliclie Todtcn-Stillo

Trommelfell treften n. s. w.; einen u. s. vr.; es rührt sich, muckt (sich)

Schall, Laut (o) etc. von sich geben Niemand ; es rührt — regt — sich

lauten; schallen; erschallen; Niemand, kein Mäuschen, kein Blütt-

[erjhallen
;

[er]klingen
;

[er]tünen

etc.: aus-; mit-; nach-; über-;

wi(c)dcr- etc. -schallen, -hallen,

-klingen, -tönen etc.; rauschen;

brausen ; sausen : zischen
;
gischen ;

chcn, kein Lüftchen etc. ; es ist Nie-

mand , Nichts , nicht das Geringste,

kein Laut, kein Sterbens- (kein

sterbendes) Würtcben zu hören ; es

i.st so still , man würde eine (Steck-,

fischen ; zischeln ; flistcrn ; flüstern ; Nadel [zu Boden] fallen hören ; es

wispern ; wispeln : zispem
;
pispern

;

knispern ; knistern ; knastern ; knat-

tern ; knittern ; knettern ; knickern ;

knackern ; knacken ; knaksen ; knal-

len ; krachen ; bersten
;
platzen etc.;

klingeln ; bimmeln : bommen ; bom-
ben ; bummcn ; bumsen etc. ; klirren ;

schwirren ; schnirren ; schnarren ;

schnurren ; knirren ; knarren ; knur-

ren
;
gnurren ; surren ; sirren : bur-

ren
;

puiren
;

gurren ; murren
;

murksen ; murmeln ; summen ; sum-

seln ; sömseln; hummen ; brummen ;

brummein : brümmeln ; brömseln ;

brülkn : heulen etc.: rascheln;

rnscheln ; huscheln ; huschen ; raf-

feln
;
praffeln ; spraffeln ; spratze(l)n ;

tritt Stille , Stillschweigen , eine

Stockung des Gesprächs, eine Pause

ein ; das Gespräch, die Unterhaltung

stockt (589 i) ; es geht (fliegt) ein

Engel — es schleicht sich ein Poli-

zoidiencr •— durchs Zimmer; Equ!^;

inniiiXtft ; CS ist gut Hafer säen

;

[der große] l'an schläft [und alle

Natur hält den Athem an ,
um ihn

nicht aufzuwecken, Goethe 19,396];
„es ist so stille hier, als sei der große

Pan gestorben" etc. ; kleinlaut sein,

werden (293 b ; 346 b) ; klein bei-

geben ; verstummen ;
[stilljschweigen

(400 b) ; die Pfeife im Sack halten,

in den Sack [oder : ein-]ziehcn,

stecken; Nichts zu erwidern etc., zu

spritzen ; sprudeln
;
plätschern

;
plat- verkaufen — schon ausverkauft •

Sehern; klatschen
;
platschen; klap- haben; mit seinem Latein zu Ende

pern ; klappen ; kloppen ; klopfen
; sein (393 (l) ; ex Tacito antworten

;

puffen ;pü3eln
,
puft'ern ; pochen etc.; nicht mit der Sprache herausgehen

rollen
;
grollen ; dröhnen ; donnern

kollern ; kullern
;
poltern ; lärmen ;

bollern ; bullern ; ballern ; buttern
;

patschen [und zahlreiche andre

Schall- und Klangwörter, s. 292

—

297, dazu die entsprechenden Zu-
sammensetzungen].

(205 6; 371 i;377c: 379*; 400 i)
u. s. w. ; stillschweigen [wie ein

Fisch ; wie das Grab etc.] : sich aus-

schweigen etc. ; ein Scblofs vor dem
Mund haben ; den Mund zu — ge-

schloffen — halten ; den Mund , das

Maul , die Lippen , den Rand , die

Zunge halten ; Nichts laut werden
(verlauten; hören) laffen (379 b) u. s. w. ; die Zunge ruhen
(schweigen) laffen ; Stille eintreten laffon

;
pausieren etc. ; unhör-

bar — , nicht zu hören (vernehmen, verstehen, 293 c) sein etc. ; kei-

nen Laut — huren laffen, von sich geben ; nicht mucksen ; kuschen
etc.; zum Schweigen, zur Ruhe etc. bringen; still — , schwei-

gen — , verstummen etc. — machen; schweigen heißen (379 6);

tuschen ; zischen : schweigen [faktit.]: (be)schwicht(ig)en u. s. w.

;

[ein]lullen u. s. w.; Einem den Mund zuhalten (s. o.) , [/.u-, vcr-]

stopfen, [verjschließen etc. ; einen Diebsapfel (557 b) in den Mund
stopfen, stoßen etc.; knebeln; das Schreien, die Stimme, die

Worte etc. — ersticken, — dämpfen , — übertäuben (292 b ; 289 b)

n. 8. w.
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Adjektiva und Adverbia. Adjcktiva und Adverbia.
c. hörbar (224 c; 288/) ; durchs c. lautlos: geräuschlos: still

Ohr (Gehör) wahrnehmbar; ver- (197 rf; 293 c) ; tief-; ur-; todt(en)-:

nehmbar; vernehmlich (292 c) ; hell, todes- ; Icichen- : grab(e8)- ; kirch-

laut — u. s. w. , schwach, matt, hofs- ; friedhofs- ; kirchen-; feier-

dampf, leise (293 c) etc. schallend [lieh]-; sabbath- ; enge!-; friedens-

;

u. s. w. ; lautend (s. b) ; schallend : träum- ; nacht- ; dämmerungs-

;

erschallend; hallend: klingend: abend-; morgen-; wald- ; bäum-;
tönend; ertönend etc.; rauschend; bums-: stock-; bock-; muck-; mause-.

brausend u. s. w. ; wohl-; mifi

lautend, -klingend, -tönend (297 c

;

296 i); harmonisch; disharmonisch;

mäuschen- ; muckmause-
meer(es)- ; wind- ; feder-Btill etc.

;

ruhig (197 fi; 486 d); friedlichstill

mifstönig etc.; sonor(isch) ; klang-; (506 c); halcTonisch u. s. w.; schwei-

metall-voU, -reich etc.: -los ; hölzern; gend(379c: 400 c) ; stillschweigend
;

blechern ; klappend ; klappernd ; schweigsam ; schweigselig : ver-

klapperig ; tonnachahmend ; onoma- schwiegen ; karg- : klein-laut (293 c)

topoetisch (407 e). u. s. w.; verstummend (s.i) u. s.w.;

stumm (400 c) ; sprach- ; wortlos

u. s. w.; klang-; tonlos etc.; unhörbar; unvernehmbar; unvemehm-
lich (29S c) u. s. w. ; außer den Grenzen der Hörbarkeit; außer

Hörweite (288 d) u. s. w.

Interj ektionen.
d. Mahnruf zur Stille etc. : still !

;

Et!; seh! (288</); tusch!; stillgeschwiegen!; kein Laut!; keine

Silbe! ; kein Wort! ; nicht gemuckst!; couche! (kusch, 197 e) etc.

Nr. 292. Lauter, heller Sehall
(vgl. 290).

Sub s tan t Iva.

a. lauter, heller (c) etc.,— geller,

greller, schriller etc. Schall, Laut,

Klang, Ton (290 a) u. s.w.; Stärke,

Vehemenz eines Schalls; Lautheit;

Gellheit; Grellheit; Schrillhcit; Ge-

schrill ; das Kreischen (s. b) etc.
;

Gekreisch ; Geschrei ; Schrei ; Ge-

brüll ; Gejohle ; Gegröhle ; Gejauchz ;

Gejuchz; Gejuche ; Lustgejauchzo
;

Jauchzer (296 /")
; Jauchz; Jubel;

Gcjubol ; Jubilei ; Jubilo ; Freuden-;

Sieges- ; Pauken- und Drommeten-
(Trompeten-)Jubel ; Jubel- ; Freu-

den- ; Lust- ; Sieges- ; Triumph- etc.

Fanfare (s. u.), -Geschrei, -Ruf etc.:

Beifalls- (651 a). Hoch-; Vivat-

;

Pereat-Geschrei , -Geruf, -Euf: Ruf;

Geruf; Schlacht-; Feld-; Kriegs-;

Kampf- (49"a)etc.; Feuer-Geschrei,

-Lärm(en) : Klaf;e- ; Weh-; Angst-;
Noth- ; Uilfe-Euf, -Geschrei; [Blut-

nnd] Mord- ; Zeter-Geschrei (381 a);

Xr. 293. Sehwaeher , dumpfer
Sehall (vgl. 290; 291).

S ubs tan t iva.

a. schwacher, kaum hörbarer,

unvernehmlicher, leiser, matter,

dumpfer , heiserer , flisternder , wis-

pernder, murmelnder (c) etc. Laut,

Schall etc.: das Leise — , die

Schwäche , Unhörbarkeit , Mattheit,

Mattigkeit, Dumpfheit, Dumpligkeit

etc. eines Lauts, Schalls, einer

Stimme etc. ; Heiserkeit ; Heisrigkeit

;

Heischerkeit ; Stockheiserkeit etc.

;

raucedo ; raticitas ; ravis etc.: Klein-:

Karg-Lautheit , -Lantigkeit etc. ;

Geraune; Geflüster; Getlister; Ge-
flisper; Gewisper; Gefisperc ; Ge-
wispcl ; Gelispel ; Lispel ; Gezirp

;

Gezisper ; Gezischel ; Gezisch ; Zisch ;

Gezaspel ; Getuschel ; Getusch

;

Tusclielei ; Zischelei ; Gemurmel

;

{ Murmel ; Geriescl ; Geplätscher

;

Gemurr; Gesurr; Gesumm; Ge-

sumse: Sums; Gebrumm: Gebrum-
mel ; Gebrummel ; Bnimmel ; Ge-
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Zeter; Gezeter etc. ; Lärm : wilder, humniel; Geschwirr; Gcmuramel

;

«üstcr, [durch einander] tobender Gemunkel ; Munkelei etc.

cw. Lürra (54/; 297a): Lärmen;
Gelärm ; Alarm : Spektakel ; Hallo ; [HiJllen-]Skandal ; Heiden- :

Mord-; Teufels-; Hüllen-Lärm, -Spektakel; Lärm — als ob der

Teufel (die Hülle) los sei, — wie in einer Judenschule, — dafs man
sein eignes Wort nicht hüren kann; dröhnender, [ohr]hctäul)ender,

ohncrreißcndcr etc. — , blinder (377 i) Lärm; Lärm-, Alarm-

Schlagen, -Blasen, -Läuten. -Trommel, -Trompete, -Glocke, -Kanone,

-Signal etc. : Siurm- : Brand- ; Feuer-Glocke etc. ; Feuer-; Sturm-;

Weck-Trommel: Kevcille ; Diana etc.: Generalmarsch (s. 61/));

<ias Tosen, Tobe» : Tos : Getos ; Getöse ; Getobe ; Getümmel ; Auf-

ruhr: Rumor etc.: Braus: Gebrause ; Saus; Gesause; Gepolter : Gc-

praffel; Geraffel: Gerummel: Getön ; Geschmetter, z. B. Trompeten-

(Drommeten-)Getön : -Geschmetter ; -Lärm ; -Schall : [-]Tuscli ; Fan-

fare (s. o.) ; Tarataiitaia (s. (/) u. s. \v. : Traium etc. ; Trommel-
schlag; [Trommel- ; P.iukeu-jWirbel, -Gewirbel ; Zapfenstreich etc.;

Gekrach ; Krach; Kracher; Knall: Geknall ; ICxplosion (120 a);

livtoüiilion ; Dünner; Donnerwetter (120 b) : Gewitter u. s. w. :

WetterschlaR (302 c); Donner-Knall(en) : -Ki-ach(en) : -Gekrach:

-Gepolter ; -Geraffel : -Getön : -Getöse ; -Getümmel etc. ; -Schlag etc.

:

-Ruf; -Wort; -Stimme(s. u.)ctc.: Gescliütz(cs)- ; Kanonen-: Schlach-

ten- etc. Donner : Kanonen-Schlag ; -Knall ; -Schufs ; -Musik : -Feuer ;

Salve (210 o) u. s. w. : Donner- (s. o.) ; Stentor- ; Trompeten-:

Posaunen-Stimme etc.; l'osaiinenzunge etc.: Stentor; Schreier;

Schreihals ; Stentorhals : Brü Hafte etc.; Marktschreier (37 7 a)u. s. w.:

Rufer [„im Streit" etc.] ; Aus-: Markt-; Wein-; Bier-: Stunden-

Bufer (382 o) etc.: Herold [,von hell austunender Stimme"]:

Mueddin ; Muezzin etc.; die viel-; tausend-; erz- ; trompeten-; po-

saunen-stimmige , -züngige Fama ; Offa : Gerücht (381 a: 382 a)

;

Ruf etc. — Klang-; Schall-Verstärkung; Schallgefäß (41."> g);
F.chcion ; SchallgewOlbo ; Schall-; Klang-; Resonanz-; Sonanz-

Boden ; Schall- ; EfF- (F-)Loch : Stimmstock ; Stimme ; Seele etc. :

Öchallstück ; Schall- ; Sprach-Eohr ; Rufer etc.; Resonanz ; Wi(e)der-

hall ; Echo (21/) u. s. w.

Zeitwörter.

b. laut(c), grell, schrill u.s. w. —
sein , werden , machen ,

— schallen

(290 b). erschallen u. s. w., — (er)-

schallen laffen (machen) ; [viel]

Lärm, Geräusch machen ; lärmend,

geräuschvoll — sich bewegen etc. :

stampfen ; aufstampfen ; stapfen ;

Stappen ; stapsen : trampeln : tram-

pen : trampfen ; tramjisen : trappen ;

trapsen ; traben ; trotten ; daher-

;

einher- etc. -stampfen, -stapsen,

-trapsen, -trotten u. s. w.. als käme
ein ganzes Regiment Soldaten; an
(einher) gestürzt , gestürmt , ge-

S a D d e r B , Deutscher Sprachschatz.

Zci twö rter.

h. schwach, leise schallend (tönend

etc.) — sein, werden, machen;
schwach, leise, kaum hörbar, unver-

nehmlicb , matt, dumpf(ig) etc. [c]

schallen, erschallen, (er)tönen(290 6)

u. s. w., sprechen (398 b), sich

hören laffen etc. ; nur leise , matte

etc. Laute etc. von sich geben etc.

;

wenig (oder kein) Geräusch machen
;

leise sich bewegen
,

gehen , treten

etc. ; auf den Socken (.Strümpfen),

Zehen — gehen , schleichen etc.
;

klein-, karg-laut sein , sich äußern
;

nicht mit der Sprache herausgehen
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sprengt kommen etc. — , einenLärm (291 b; 377 o) n. s. w. ; halblaut,

(ein Hallo, s.o) u. s. w. machen—

,

mit halber (gedämpfter) Stimme,
wie (oder: alä komme) das wildo (a) mezza voce — sotto voce —
(wüihcndc, wüthige) Heer . die wilde piati(issim)o — sprechen, sagen,

(wüthende) Jagd , der wilde Jäger singen etc.; rannen; Qüstem, fli-

etc: lärmen u. s. w. (s. u.) — dal's

Einem die Ohren gellen , brummen,
der Kopf brummt, der Kopf, die

Ohren zu springen dröhn etc.; Einem

Stern ; flispern ; wisiiern ; tispern
;

zirpen; zispern ; lispern; lispeln;

zischeln ; zischen ; znspcln ; tuscheln ;

tuschen (s. u.) ; murmeln ; rieseln :

die Ohvcii — betäuben, sprengen, plätschern; murren; surren; sum-
zerreißen , voll lärmen (schreien,

kreischen, weinen, heulen etc., s.u.);

[Alles] überlärmen, übertönen, über-

täuben etc. ; spektakeln
;

(umher)
rumoren (G77 b); toben; tosen,

poltern ; rummeln ; raffeln
;
praffeln

;

brausen ; sausen ; dröhnen
;
gellen :

grellen
;
grillen ; scbrellen ; schrillen

;

schmettern ; trompeten ; dromineten ;

l'anfaren ; in die Trompete, Posaune
stoßen

;
posaunen ; aus- ; lobposaunen

men ; sumsen ; brummcu ; brum-
mein ; brUmmeln ; huninien ; bum-
sen ; schwirren etc.; murmeln ; mun-
keln ; ins Ohr — sagen (379 6),

raunen , flüstern , wispern , zischeln

(s. o.) u. s. w. ; in den Bart —

,

unter dem Barte — , zwischen den

[zusammengebifsncn| Zähnen —
murmeln , brummen , summen , träl-

lern, trällern etc.; dämpfen (119 c;

l ^) ; Dämpfer, So(u)rdinon —
(381 b) U.S. w,; an die große Glocke aufsetzen, (ge)brauchen etc.; tuschen

hängen , binden , bringen : alle

Glocken läuten ; Lärm — lauten,

blasen , trommeln , schlagen etc.
;

alarmieren (393_/"); wirbeln ; trom-

meln ; die Trommel schlagen, rühren

(s. o.; 291 h) u. s. w.; an Stärke des

Tons— abnehmen, abnehmen laffen ;

ein decrescendo (s. c) etc. eintreten

laffen etc. ; verklingen; abklingen;

verhallen ; vorschallen ; vertonen
;

etc.; pauken ; bumsen ; bullern (2906) verrauschen ; verbransen etc.; [Tone
u. s. w. ; alle Register ziehen, los- etc.] verschweben, verbeben, ver-

laffen : mit allen liegistern(los)orgela zittern, verschwimmen, verschwin-

otc. ; knallen ; krachen ; erkrachen ; den, schwinden hin , verlieren sich,

zerkrachen (120 e ; 122 (i; e) u. s. w.; sterben hin, ersterben, sterben, er-

— schreien (294 b ; 295 6); aus löschen, werden schwächer (unver-

voUer Brust, Kehle, aus vollem Halse, nehmlicher), werden unhörbar, hürea

aus Leibeskräften, was das Zeug auf etc.; kleiulaut werden (291 6)

halten will, wie am Spieß, als ob u. s. w.

man am Spieß stäke, mit einer

Stentorstimme, stentorhaft, wie der eherne Ares (der verwundete

Mars) bei Homer, jämmerlich, mörderlich, Zeter und Mord, Zeter-

mordio, (ohr)betäubend, ohrzerreißend, Einem die Ohren voll (s.o.),

ihn taub, sich heiser, sich die Lunge aus dem Leibe u. ä. m. —
sebreieu etc. ; sich die Lunge, Kehle ausschreien ; auf Jemand los-,

ein- etc. ; ihn an-; ihm zu-, entgegen-; auf-; empor-; Etwas aus-;

Einen überschreien; halloen; rufen; anrufen etc.; (an-)preisen; aus-

rufen; e.xklamicren ; kreischen; aufkreischen etc.; brüllen
;
gröhlen ;

heulen; zetern; [web]klagen ; jammern ; weinen ; winseln (587 Ä);

quarren u. s. w. ; jauchzen (296 ft ; 586 6) ; juchzen ; Jüchen ;
jubeln ;

jubilieren
;
juchhcicn

; johlen u. s.w., mit Zusammensetzungen z. B.:

aufjauchzen, -jammern u. s. w. ; — alarmieren; zusammcnrofen

;

-schreien; -trommeln; -blasen (61 p) etc. ;
— ein Schall, Ton etc.

wird stärker, lauter etc., nimmt zu [an Stärke], wächst (an), schwillt

(an) etc.; ihn anschwellen laffen oder: anschwellen etc.; verstärken.
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Ädjcktiva und Adverbia. Adjoktiva and Adverbia.
c. laut; hell; mit lautem etc. c. kaum [oder un-]hörbar ; imver-

Schall etc. : mit lauter etc. Stimme nehmlich ; unvernehmbar; schwach

etc.; [laut uud — ] deutlich. — (weit- [schallend, tönend etc.] ; matt; leise
;

hin) vernehmlich etc.; lautete. —

,

poco forte;piano ;piaiiissimo; sacht;

siArk — , weit(hin) etc. — schallend sanft; ohne Geräusch; geräuschlos
;

(s. 6 und nnten), erschallend, (er)-

tönend ;
(ci)klingend ; driihneiid

u. s. w. ; )• hoch ; hoch-; hell-; gell-;

iber- etc.; stürm-; donner- etc.;

schellen- ; klingend- etc.; jubel(n(l)-;

freude- : wonne- etc. ; vor- : weiii-

;

lahrte(n)-; frci-Iaut etc.
;
gell; gell-

tönend; gellend (s. b) u. s. w.
;

schrill ; schrillig etc. ; laut- ; stark-

;

still (291 c; 379 c) u. s. w.
; ge-

dampft ; dumpf (duaii>Hg) ; mit ge-

dämpfiem , halbem Ton ; mit ge-

dämplter, halber Stimme; mit Däm-
pfern , So(H)rdinen : cnn i^orclino

;

sordo ; (a) mezza — oder sotto —
voce; pizzicato; raunend; rieselnd;

murmelnd ; flüsternd (s. ö) u. s. w.
;

gemurmelt; geflüstert u.

hoch-; hell-; gell-; grell-; schrill- den ßart [gebrummt, brummend
etc. ;

glocken- etc. ;
gewittcr-; donner-

etc. ; Jubel- etc.; viel-; hundert-;

tausend-; millioncn- etc. tönig;

schallend (s. b und oben) ; hallend
;

klingend ; tönend etc. ; sausend ;

etc.] ; zwischen den Zlilinen etc. ;
—

klanglos ; dumpf (s. o.), rauh tönend

etc. ; heiser ; heiserig ; heisch ; hei-

scher ; stockheiser [so dafs man nicht

lauten — , keinen Laut sprechen

brausend: rauschend etc.; jauchzend kann]: rauh, roh auf der Brust , im
Halse (274 e) etc.; — an Starke des

Tons abnehmend (s. i) ; verklingend

u. 3. w. ; meno forte; decrescendo

[al piaiiissimo'] ; diminuendo (36 g) ;

mancando ; perdendosi ; smorzando ;

(^i)morendo ctc ;
— kary- ; kleinlaut

(291 c).

etc. ; schmetternd ; wirbelnd ctc.
;

lärmend etc.: lärmerisch ; lärmbaft

;

lärmig ; lärm-
;
geräusch-

;
getöse-

;

getümmel- etc. ; jubel- etc. ; töne-
;

ton- ; klang-yoll (290 c ; 296 i)

;

sonor(isch) u. s. w. : — anwachsen-
den . anschwellenden Tons ; cres-

cendo ; (s]forzando ; {s)forzaio ; rin-

forzando ; rinforzato etc. ; meno piano
;
piu forte ; forte ; fortissimo ;

ans dem Ff; mit allen Registern (s. i) ; mit Pauken und Trompeten
;

aus Leibeskräften (s.h); aus vollem Halse u. s. w.; (ohr)betäubend

;

ohrzerreißend u. s. w. ; stentorbaft: stentormäßig : stentorisch

;

[markt-]8clireierhaft, -schreiermäßig, -schreierisch (6 \8d); schreiicht

etc.; viel-; lausend-; erz-; trompeten-; posaunenstimmig, -züngig

[wie Fama, s. a] etc.

Interjektionen (meist substantiviert, s. a).

d. he'. ; heda ; ho ; holla ; hallo(h);

hoho; hoiho(a) ; ahoi: joho ; hufs; hnffa; hurra (499 d; 584 c;

586 c): halali ; horridoh : taUy-ho; tataut; via\\(j; tire-haut ; tire-

ias etc.; hei; heida; heißa; juch ; ju ; buch; juclihe; juchhei(ßa)

etc.
;
juvivallerallala etc. ; bumm ; bumbidibum ; trarum ; tronim ;

rataplan ; trara ; trata ; tatra : taratantara ; schnetterdeng etc.

;

kladderadatsch: krach ; krick, krack etc.; aW arme!: ad arma; zu

den Waffen ; Bursche heraus
; l Waöen : [zur] Hilfe ; Rettung ;

Zeter : Mord: Mordio ; Zetermord(io); Jodute: Feuer; Feuerjo;

Diebe : halt den Dieb etc.; weh I : o weh ; o ; oh ; au (587 d) n. s.w.;

i'nat; (eiDO/) hoch ; lebe hoch (616 c) ; evan ; evoe! (296(/)etc.;

pereal (617 c); zum Teut'el (Henker, Kuckuck etc.); zur Hölle etc.;

wer da ? (pii vive ?

04.
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Nr. 294. Heuselilielie Töne
(vgl. 290: 292: 293: 295—297).

Substantiva.
o. Stimme; Sprache (396 ü:

;'>i)7 a) u. s. w.; Gesang (29C d)

u. s. w. ; das Lachen; Gelächter;

Gekicher (586 a) u. s. w.; das Wei-
nen (587 a); Geflenn; Geschluchz

II. s. w. ; das, der Schluchzen,

>r, 295. Tliierisolie Töne
(vgl. 294).

Substantiva.
o. Stimme (294 a) u. s. w. ;

Sprache von Thieren ; Thier-: Vogel-

Sprache(396 <j); Gesangvon Vögeln
;

Schlag [von Nachtigall, Lerche etc.];

das Zwitsclicrn (s. //) : Gezwitscher

das Bellen (s. b). Blaffen,

!^chluck(s)en ; Schluchzer; Schluck- Gebell, Gcblafl'u. s. w.; Blaif; Belle,

auf etc.; das Seufzen (s. b) u. s. w.;

Seufzer; Gesenfz : Gestöhn; Geüchz ; Ächz ; Ächzer ; Gekrächz ;

Geräusper; Husten ; das Niesen (252 b); Genies; Nies(t)er ; Geprust

etc.; Geschnarch ; Schnarcher etc.; das Schnalzen (s. 6), Gescboalz ;

Schnalz; Zungen-, Gaumen-; Fin^er-Schnak
;

[Fii)j;er-]Schnipp(s):

Schnippchen; Knipp(s); Schneller etc.: Klatsch (202a); Klapp
u. s. w.; [lieifall-; Hünde-]Geklatsch, -Klatschen; Applaus (378 a;
415 (; 586 a; 651 a) etc.; das Magcukuurren etc.; Bauchwind
(287 A) u. s. w.; das Köcheln (s. b); Geröchel u. ä. m.

Zeitwörter. Zeitwörter.
b. die Stimme — erschallen las- b. die Stimme erschallen laffen

sen, erheben etc.; schreien (292 6); (294 J) ; sich hören (vernehmen)

rufen u. s. w. ; sprechen (396 e) laffen (290 b: 292 h) u. s. w. , —
u. s. w. ; singen (296 h) u. s. w.; im Besondern (s. Sanders Krit. des

lachen (586 b) ; kachern ; kichern

u. s. w. ; weinen (587 c) ; flennen
;

scfalucbzon u. s. w. ; schluck(s)en ;

den Schluckauf (o) haben etc.; seuf-

zen; stöhnen; ächzen etc.; kräch-

zen etc.; räuspern ; bummen ; husten ;

prusten; niesen (252 c): schnauben;
schnaufen (487 J); keuchen u. s. w.;

Schnäuzen etc.; gähnen (486 c); Jah-

nen ; hojah(n)en: hojappen etc.;

schnarchen
;

[Löcher in den] Bar-

chent reißen ; Bretter schneiden
;

sägen etc. ; schnarren ; röcheln
;

Grimm'schen Wörtcrb. 2, 178 ft"),

z. B. aehen (von Fröschen etc.);

anschlagen ; bäckein [von Gemsen];
haften ; bäfl'(z)en ; bä(h)cn ; banzen

;

belfe(r)n ; bellen; bladern ; blaffen;

bläffzen ; blähen ; blarren ; blöken ;

bölken; brcnschen ; brüllen; brum-
mc(l)n ; buhen ; dadern : drumsen :

fauchen ; tiepen ; linken ; flöten ;

frenschen ; fuchzen ; gackeln ; gacke-

nesien ; gackern ;
gakern ; ganzen :

gelfe^^r)n
;

girren ;
gluchzen : gluk-

k«n
;
glucksen

;
guarron

;
gnurren ;

schnalzen ; schnallen ; schnellen
;

grakeln
;

gramnieln
;

grommeln :

schnipp(s)en ; schnicken ; knipp- grunzen ; gucken : gurgeln : gurren :

(s)en ; knack(s)cn : klatschen ; klap- haudern ; heulen ; hicnscheu : ho-

pen ; applaudieren (651 c) etc.; — jähen; hummen ; iah(n)en : Jahnen

:

einen Wind , Ma:^cnwind (287 b) janken
;

jaulen
;

jawken ; jelpen

:

u. s. w.; Einen — streichen (gehen) jubilieren ; kakeln ; keckern : kichern;

laffen ; farzen ; furzen
;
pupon ; die kikcrikien ; klafl'en : kläffen ; klap-

untersto Kehle laut werden lalTen
;

pen ; klappern ; klatschen ; klucken ;

dem AUerwerthesten zu seinem Sitz knacke(r)n ; knappe(r)n ; knarren :

auch Stimme einräumen etc. knetVcn ; knurren : koa.\en ; köckern :

kollern ; krächzen : krackein : krack-

sen ; krähen : kreischen : kuckucken ; kutcrn : kiitern : lauen : laut

werden ; Laut geben ; locken : lögen ; lullen ; lüwvn : mächzen ;

mähen ; tuarren : mauen : maunzen : mautern ; mauzen ; miau(z)en ;
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meckern ; muhen ; murren ; mnrxcn ; orgeln ; pake(r)n ;
pfeifen

;

pfuchien ; piepen : piepsen ;
pispern ;

plappern ; plärren ;
plärren ;

plcfien : prusten ;
puiuen

;
purren ; (lua(c)keu : quii(c)ken ;

quaksen
;

quarren ; (|uecken ,
qneilen

;
quiek(s)en ; rümsihen ; raren ; ratschen ;

rä(t)ien ; reihen ; röcheln ; röhren ; ru(c)ken ; ru(c)kson ; rufen ; rün-

schcn ; Schaltern; schimpfen [von Rohrsperlingen etc. J: schirpen ;

schlagen; schleifen; schluchzen; sclimeilern ; schnadern ; schnar-

pen ; schnarren : schnattern ; schnauben ; schnaufen ; schnobern ;

schnoppcrn ; schnuppern : schnurren ; schwatzen ; schwätzen

;

schwirren ; singen ; spinnen [von Katzen, 273 i] ; spulen u. s. w.;

summen ; surren ; tirilieren ; trensen, trenzen ; trillern ;
trommeln ;

trompeten ; tschirpcn ; lucken ; uhu(h)cn ; unkeu ; waxen ; wetzen ;

wiehern ; wimmern ; winseln ; wirbeln ; weckeckeckscn ; wrintschen ;

zinzelieren ; zippen ; zirken ; zirpen ; zischen ; zitschern ; zizern ;

zwatschern ; zwatzern ; zwirnen (273 6); zwitschern; zwizernn. ä. m.

AdJ ekti V a und Adverbia. Adjektiva und A dverbia.
c. schreiend (s. &) u. s. w. ; laut c sich hören lancnd(s. 6)u. s. w.

;

(292 h) n. s. w. laut (292 h) n. s. w.

Interjektionen. Interjektionen.
hahahal ; heheho ; hihihi etc. ; d. wauwau!; bau bau; baft';

hü. hii etc.; hm; hum etc.; pst; bst blaff etc.; mau; miau etc.; mu(h);

u. B. m. bu(h)ctc.; mä(h): bä(h);meck, meck
etc.; kikeriki; put(t)put(t); tuck tuck ;

ticke, ticke; pipi; gluck; glu, glu etc.; pak ; dada ; wühle, wühle

etc.; tiliri ; tirili ; trilirietc; zikü(h)t ; zükü(h)tetc.: pirol ; kuckuck ;

uhu(i; etc.; brumm I; summ! etc.; kwah
;
quak; quoak ; koax;

wreckeckeck ; brekekex koax ; acht und ähnliche Tonuachahmun-

gen mehr.

-Vr. 290. Toiikniist; Wolilklaiiff.

S ubstantiva.
o. Wohlklang: Wohllaut: Ku-

phonie etc. ; Klang- ; Ton-Farbe
;

-Färbtmg : -Fülle ; -Eeichthum
;

-Stärke ; Sonorität ; Metall ; tiiithre

(290 a) etc.: (rhythmische) Wohlbe-
wegnng : Enrhvthmie : Rhythmus ;

Numerus; Taktivj^l. c'.: Taktgemäß-
heit : taktgcniälie Bewegung etc.;

Melodie ; Weise ; Weisung ; Ton-;

Gesang(es)- : .S.ing(es)- ; Lied(es)-

Weise , -Weisting : Tanz- etc. Kelo-

die : -Weise: -Weisung eic. ; Har-

monie: Accorij : Kin-: Zusammen-;
Cberciu-Klang, -Stimmung etc. ; Har-
monien-: Accord-Wechsel ; Tonüber-
gang ; Modulation ; Modulierung

;

Fortschreitung ; Ausweichung [in

eine andre Tonart] : DiffoDanz(en)-

anflösung ; Konsonanz : Unisono

Xr. 297. Mifsklaiig (vgl. 292).

S n hs t a n tiva.

a. Mifs-Klang (578 a): -Laut;

-Ton ; -Hall ; -Schall : Mifshclligkeit

;

mifstöniger — , übellautendcr etc.

Schall: Cbcl-Laut : -Klang; Mifs-

tünigkeit ; Übeltönigkeit ; Disharmo-

nie (16 ö); Mifsharmonie : Diffo-

nanz; Diskordanz etc.: Kakophonie

etc.; Arrhythmie (54 o); Taktwidrig-

keit etc. ; raifstönendes, wildes, wü-

stes , ohrzerreißendes etc. Lärmen
(292 a ; 54/) u. s. w. ; Katzen-Ge-

heul ; -Koncert : -Hasik ; „so ein

Lied , das Stein" erweichen,
|
Men-

schen rasend machen kann" ; ün-;

Mifs-Hasik: Charivari ; Scharivari

;

Thicrjagd ; Haberfeldtreibcn etc.;

Gekreisch (294 a) u. s. w.; Gekrächz

(292 a): Geheul u. s. w.
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etc.; Tonkunst; Musik : Musik, Harmonie — des Alls, der Welten.
derSjihären ; Spbüren-Harmonie ; -HuBiketc.; Instrumeotal-; Vokal-
(odei : odische) Husik etc.; s. das Folgende.

b. göttliche und nivthische etc.

Wesen (Personen), die zu der Tonkunst in Beziehung sichn etc.

(vgl. 414 e): Apoll(o); Phöbus, Phoibos; Pvthius etc.; die Musen;
Pierinnen ; Pieriden ; Kamiinen ; Kastalidcn : Kastalinnen ; diekasta-

lischcn. helikonischeu, parnaffischen Gottheiten etc.; Pol[yh]ym-
nia ; Eutorpe; Aöde ; Thelxinoe : Erato ; Terjisichore (s. 222 a);
Kalliope (414 d); Klio (391 a); Melpomeue (.t\bd); Thalia (415 *);

Urania etc.; die heiligen — der Chor, der — neun Schwestern etc.;

Hermes, Merkur[ius, Erfinder — der Lyra]; Athene, Minerva [— der

Flute]; Pan [— derSyrinx] etc.; Amphion; Linus; Orpheus: Arion
etc.; Wainiimöncn , Ivalewa[^'iin/sc/(, Erfinder des Kantele] etc.;

Jubal etc.

c. Komposition ; Tonsatz ; Satz
;

Tonstück (s. (/) : Komponist; Kompositeur; Tonsetzer; Komposi-
tions-; Tonsatz-; Tonsetz-; Satz-; Setz-Kunst, -Lehre: Instrumental-

(s. g): Orgel- etc.; Orchester- etc.; Theater-; Kirchen-: Kammer-:
Koncert-; Quartett- etc.; Vokal-; Gesang-; Sang-; Sing- etc.; Opern-:

Choral-; Lied- etc. Komposition, -Satz, -Komponist etc. ; Kirchen-:

Theater-: Kammer-Stil: Mclopijie; Melodiclehre ; Melodik; Uhyth-

rausk'hre : Hhythmik : Ilhythmisierung ; Khytbmopiiie ; Harmonie
sieniu- : Harmonielehre; Harmonik; Fundamental-; Grund-; Gene-
ral-Bals; Kontrapunkt etc.; Uarmoniker ; Konlrapunktist etc.

d. Ton- (s. c); Musik-Stück,
-Werk; Gesang-; Sing-: Instrumental- (s./;): Orgel-; Klavier-; Gei-

gen-: Trompeten- etc.; Orchester-; Quartett- etc. (s. u.) ; Kirchen-

etc; Tanz- etc. Stück, -Musik: ein-; zwei-; drei-; vier- etc.; viel-

stimmiges: liumo-, polyphon(isch)es Tonstück; Solo; Solo-Stnck:

-Gesang: -Spieler; -Sänger; Solist(in) etc.: Monodie: Violin-:

l'HiicH- etc. Solo: HeL,'leitung(sstimmen); Accompagnenient ; Füll-:

Hipien -Stimmen ; Kipicno ; Tutti ; Alle; Ensemble; Ensemble-
Stück: -Satz; Chor: Chorus; Chorist(in); Chorsänger(in)etc.: üuo

;

Duett; Kicinium; Diphouium etc.; Trio; Tereett ; Triciuium etc.;

Quariett(o); Quatuor ; Quat(t)ro ; Quadro; Quartettino etc.; Vokal-:

Instrumental-: ßo;.'en-; Streich-; Solo-Quartett; ijuartetto concer-

ianle etc.; Quintett : Sextett; Septett; Ottett, Oktiphonium ; Nonett

etc.; Orchester- (s.o.)Stück: -Werk; -Musik etc.; — Cbunu'sstück:

Etüde; Arpegi;io-; DoppelgritV-; Oktaven-: Tonleiter-; Triller- etc.

Etade etc.: Gesang-, Sing-; Klavier-; Geigen-; Flöten- etc. Schule :

— Lied (414 c); Gesang: Sang etc.; Volks-; Leierkasten-, B'aukel-

.«^iinger-
, [l)veh-]Orgel- ; Jabnnarkts- ; GalVen-Lied ; Gaffenhauer

;

Vaudeville (s. u.); Schämper-; Schünschor- ; Schlamper-: Schlum-
per-; Sehnapiicr-; Schleifer-; Schclmcn-Lied ; Schnitter-; Schnader-
hüpfel ; Siücklein ; Gesiitzloin etc. ; Gesellschafts- etc. : Tafel-

;

Tisch- etc.; Trink-; Zech-; Sauf-; Wein-; Rheinwein- etc.; Studen-
ten-; Burschen-; Kommersch- ; Hospiz-; Bummel- etc.; Soldaten-;

Kriegs- (503 Z<): Marsch-: Wander- etc.; Jäger-; Ja;.'d- etc.; Hoch-
zeits- (63u b) etc. : Schlaf- : Schlummer- ; Ammen-: Wiegen-Lied ;
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Eiapopeia: Eio- : Uciopopeio etc.: Kirclienlied (GS5?')- Psalm;
Psalmodie ; Kitnnei : Choral; Caiito — ferinn, — fiijuiato; Kanon;
Fuge; I'uga; Fuijlietta

;
fit(iato; Doppel-; Tripel-: Uegcn-, Kontre-:

Kreis-Fuge; Thema, Subjekt, Führer, Diix; Gcrdhrte ; Comes

;

Antwort etc.; Kl.iirc-; Trauer-Lied (270 6; 414 c: .587 n) u. s. w.;

Elegie; Kiunab etc. : Freude-; Wonne-; Jubel- (651 a); Triumph-
Lied etc.; Evan (294 d); Evoe; Dithvvarabus etc.; Chanson ; Clmn-
sonneltc; (Chansonnier; Chansonniere) eic. ; Kouplet; Refrain

(79 A) u. s. w.; Recitativ; Seceo-Reciiativ etc.; Air; Aria [rfi hra-

rura etc.]; [Bravour- etc.] Arie ; Ariette : Arioso ; Kantabile : Ka-
rate: Kavatine u. U. m.; [Oper-; Koncert- etc.] Ouvertüre; Einlei-

tung; Introduktion: intrnduzioue: Intrade; Eiitrada; Entriie etc.;

Vorspiel : Präludium ; l'rolu.^io; Prcludc ; Ricercata etc. ; Intorlu-

diuin ; Zwisohcu-; Naoh-Spiel ; Postludium etc.; Finale; Schlufs-

Chor-: -Satz etc.: Oper (413 a): opera — .<ot«. — buß'a etc.; Ope-
rette: Sing-; LieJer-Spiel ; Vaudeville (s. o.); Melodrama etc.; Ora-

torio , Oratorium; Hymne; Motette ; Meffe, Mifla ; Requiem: Te-

deum : ambrosiauischer Gesang; Kantate: Serenade: Ständchen

(616 a) etc. : Notturno; ca.wacfOHe, Kaffation ; Symphonie; sin/o-

nia; Koncert; Concertino ; Uoppclkoncert etc.; Sonate ; Sonatiue

;

Suite : AUcgro (e); Adagio; Andante; Thema mit Veriinderungen,

tema con varia:noni ; Menuett (s. u.); Scherzo ; Trio ; Finale (s. o.);

Rondo etc. : Pastorale etc.; Phantasie, Fantasie etc.; Capriccio

(423 o) • Ciipriccietlo ; Toccata; Toccatine etc.; Tanz- (s. o.);

Ballett-Husik ; Walzer (5S8 g); Galopp[adc]; Allemande; Fran-

^aise ; Anglaise ; Ekoffaise: Polonaise; (alta) polacca — iurca etc.:

Cracovienne ; Krakoviak : Mazurka; Polka(-Mazurk3); Tirolienne
;

Gigue; Sarabande: Gavotte: Menuett (s. o.); Musette; Loure
u. s. w.; Marsch ; (_alla) marcia ; Kriegs-; Feld-; Mililür-; Blech-:

Janirscbaren-; türkische Musik etc. (503 h); Ohrenschmaus (575 o;
577 a) etc.

e. Stimme ; Stimm-Miilel ; Siimm-
rcgister : Bruststimme: Kopfstimme; Falsett; Fistel: Diskant(s,y);

Sopran ; mezzo .sopraiio • Alt(o); Kontra-Alt ; Tenor ; Taille ; Haute-

Taille; Baffe-Tailie; Baryicnor; Bariton; Bal's ; Konterbals :L'ltra-

bafs : Stimm- , Ton-BUdimg : Modulation[srahigkeit], Biegsamkeit,

Beugäamkeit. Flexibilität [der .Stimme]: Stimm(en)-; Ton-Ümfang;
Umtang ;Tünc ; Ton-Eeihe ; -Folge ; -Leiter ; Skala; Ton-Geschlecht

:

-Art: harte — , weiche — Tonait; Dur; Moll: Tonstufe; Intervall

(53 </); ganzer (oder Ganz-) — , halber (oder Halb-)— Ton; diatonische

— , chromatische — Tonleiter; Priine; Tonika; [kleine, große;
verminderte ; übermäßige ; reine ; Ober-; Unter-, Sub-] — Sekunde,

Terz (Mediantc) , Quarte. Quinte (Dominante) , Sexte, Septime,

Oktave, None, Decime , Undccime , Duodccime, Terzdecime etc.;

konsonierende — , diffonierende — Intervalle; Konsonanz; Diffo-

nanz etc.; Accord ; Grund-; Stamm-: Septimen-; Nonen- etc.

Accord: Drei-; Vier-: Fünf-Klang ete: Tonzeichen ; Note; Tonhöhe;
C: Cis; Des; D; Dis ; Es ; E ; Fes; Fis : F etc.; enbamionische
Töne: Kontratone: große, kleine, ein-, zweigestrichne Oktave etc.;

Kotenschrift ; Notierung ; Noten-; Linien-System : [Noten-]Schlürfel

;

G-; Violin-; F- : Bafs-; C-; Diskant-; Alt-; Tenor-Schlüffel ; Er-

faöhangszcichen ; Kreuz : Erniedrigungszeichen ; B ; Widerrufungs-
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zeichen; B-Qiiadrat etc.; Zeitwerth
;

ganze, halbe, viertel, achtel

etc.— Note, Pause; Maxima; Longa ; Brevis ; Semihrtvis; Minima;
Stmiminhna ; Fiisa ; Semifusa ; Subsemifusa

;
(Biscroma)

etc. ; [VerIängerungs-]Punkt : Triole
;

Qiiartole
;

Quintole

;

Sextolc etc. ; Takt ; Tukteintheilung ; Taktstiich
;

grade — , un-
grade Taktart; AUahrevc; Zwei-; Drei-; Vier-ctc.Viertel-(, Achtel-)

Takt; Auftakt; Synkope; contrelemps; synkopierte Noten etc.;

Zeitmaß; Tempo (86 a) ; Metronom u. a. w. ; rasches (200 e) —

,

langsames (201 e) Tempo; AUtgro u. s. w. (vgl.d); Adagioxi.f^.vi.;

Accelerando u. s. w.; Kallentando n.s.w.; Legato; Slaccal(i.i.ti>n)o
;

Uuhalo ; Seiiza tempo etc.; Fermate; Halt; Huhezcicbcn ; couronne
etc.; — Verzierung (597 a) ; agrtment . Figurierung; Diminution
figurierte Mnsik ; Figuren ; Koloratur : Fioritur : Paflage ; Kadence
(alto dt) cadenza ; Schlul's-, Ton-Fall ; Roulade : Fredon ; Triller

Doppcltriller; Trillcrketto ; Pralllriller; Mordent(e); Doppclschlag
Vorschlag ; appogiatura ; port de voix ; Doppelvorschlag ; Nach
schlag; Zvvischcnschlag etc.; Ruhe-; Orgel-Punkt etc. ; Final

Schlul's-Kadenz ; Schluls ; Trug-; Ualb-; Ganz-Schlui'a etc.; — Par-

titur; einzelne Stimme: Partie; Part etc.; Accolade.

/. Vokalmusik; Gesang; Kitha-

rodik ; A-Capellr.-Musik ; -Gesang; Solmisation ; Solfeggio etc.;

Jauchz (292 a) ; Jauchzer; Jodel ; Jodcler ; Ruggüser etc.; Voka-
list; Sänger (s. u.); Sängerin; Singer(in); Aiideetc; [Sänger-;

Singe-]; Bühnen-; Kirchen-Chor; Chor-Führer; -Leiter; -Direktor;

-Dirigent etc
.
; -Sänger; -Singer; -Schüler; -Knabe etc.; Chorist(in);

Kurrende- (t Chorende-) Schüler. -Junge etc.; Diskant- (s. e), Alt-

II. s. w. [-Sänger] etc.; Diskanti.-t : .Sopranist; Kastrat etc.; Mezzo-

sopranist; Altist(in); Tenor(ist}: Helden-; Spiel-Tenor etc. ; Barito-

nist; Bairist; Tenor-; Bal's-Buffo (41,t c) etc.; Allein-; Solo-Sän-

ger(in), [-Singerin] ; Solist(in)
; prim' uomo (33 c)

;
prima donna

[^Cftntante] ; cantatrice etc. ; Bravour- ; Koloratur- etc.; Bühnen-;
Theater-; Opern- etc.; Koncert-; Kammer- etc.; Kirchen-; Tempel-
etc; Kneipen-; Wirlhshaus-; cafe'-chantant- etc. ; Kunst-; Natur-

etc; Minne-; Meister-: Bänkcl-; Stab-; Drehorgel-; LcicrkaslOn-;

Leier-; Cithcr-; Harfen- etc.; Vor-Sänger(in)etc.; Citharöde ; Kitha-

rode; Rhapsode; Guslar; Spielmann (g): Troubadour; Barde
('414 e) u. s. w. ; Kantor (</) etc.; Vorbeter; Chasan etc.: — Sing-

vogel (257 h); Sänger (s. o.) ; Wald-; Rohr- etc. ; Nacht-Sänger;

Nachtsängerin ; Nachtigall ; Philomele [die Liederkönigin]; Progne;
Aednn ; Bülbül ; Sproffcr ; Dörrling; Nacht-; Repetier-Vogel etc.;

Bardale etc.

g. Instrumentalmusik ; Instru-

ment ; Tonwerkzeug ; Instrumentenmacher ; Orgelbauer ; Geigen-

raacher etc. (s. u.); Spieler eines Instruments; Geigen-: Klavier-;

Orgel-; Flöten- etc. (s.u.) Spieler, s.u. in [J cingcschloffen ; Bläser

(Blasiast) ; Flöten-; Hörn- (s. u.) etc. Bläser; Spielmann; Musi-

kant; Musikus ; Stadt-Musikant, -Musikus: Kunstpleil'er ; Zinkenist

;

Hoboist (Hauiboist) etc.; Fiedler; Bier-; Krug- etc.; Stroh-Fiedler;

Dudler etc.; Musiker; Tonkünstlcr; Tonmeister etc.; Koncert-

spieler ; Bravourspieler ; Virtuose; Klavier-; Violin-; Flöten- etc.

Virtuose etc.; Harmonie[-Musik]; Kapelle; Orchester etc. ; Kapell-
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meistcr etc.; — Saiten-, Lunten-; Tast(en)-. Tastatur-, Klavier-;

Bojson-, Streich-, Geigen-: Sclilag-; Bl.ise-; Rohi-; Blecli-; Ventil-;

Friktions-, Reibe-; Schüttol- : Holz- und Stroh -Instrument etc.;

Plektron: Bogen; Steg; Wirbel etc.: Orsclpfeifeii : Klaviatur;

Tastatur: Manual: Pedal: Register: Zug; Klappe; Ventil; Wind-
loch ; Mundstück etc.: [Bl:ise-]Balg : Bal','trcter ; Orgeltretcr: Kai-

kant etc.; Stimm-Gabel : -Hammer; -Pfeife etc.; — Adufe; Accor-

dioa ; Alphorn: Alt-ßeige : -Posaune etc.; Aolodi(k)on ; Aols-

-Harfe ; -Klavier (,Aoline); Armgeigc : Aulos [Aulet ; Aulctride];

Bal;il;iik.i (Hninniel>: Bandurria: Barbiton ; Bariton; Bariton-Kla-

riuctt etc. : Bals; B:ifs- Geige; -Flöte; -Hom : -Pfeife; -Pommer ;

-Posaune : -Tuba etc.: BelTett-Flöte ; -Hom etc.; B:iQ'on ; Bat_vphon
;

Bcckon[-Schläger]; BiskayerTroniniol: Block-Flöte etc., -Pfeife; pol-

nischer Bock . Bockpfcil'e ; Bombardon ; Bratsche [Bratschist]
;

Brummbafs ; Brummeisen ; Cello [Cellist]; Cembalo [Cembalist;

maestro at Cembalo]: Cithar(a), Cither [Citharist ; Citharöde, s./];
Cymbal(o), Cymbale. Cymbalum, Cymbel ; Uavidsharle; Diaulos;

Piskant-Flöte ; -Geige etc.: Dolcian (Dulcian etc.): Doppel-Flöte;

-Harfe : Drehorgel : Drommete : Duda ; Dudelsack[-Pfeifer ; Pitle-

raro]; DuB"; Dutara ; Dntka; Euphon ; Euphonika : Euphoniou
;

Fagott [Fagottist] ; Fagottino etc.; Fiedel; Flageolett, Flautino;

Flauto (dolce
;
piccolo ; Iraverso cic); Flöte [Flöten-Spieler; -Bläser,

s. o.; Flötist], FlCite — a l/ec, ilotice („Flöduse") etc.; Flügel ; Flü-

gelhorn ; Fortcpiano : Gamba, Gambe [Gambist] ; Geige [Geiger]
;

Glasbarmonika; G!ocken-Lyra ; -Spiel: Gong(-Gong): Guitarre

[Guitatrist: Guitarrero]: Gusla [Guslar] ; Uabevrobr : Hackbrett;

Haken- (Wirbel-)Harfe ; Hall-Hom, -Drommete, -Trompete ; Hand-
trommel : Harfe [Harrenist(in); Harfner]; Harfenett; Ilarmonicello

;

Harmonicliord ; Harmonika; Harmonien, Harmonium; Hautbois
[Hautboist] ; Hief-, Hift-Hom ; Hirten-Flöte , -Pfeife ; Hoboe [Ho-
boist]: Hom [Hornbläser : Hornist, Coriücen, 503 (/] ; Hummel;
Jagdhorn; Kantele ; Kastagnetten ; Kent(h)horn : Keffel-Pauke,

-Trommel; Kinkhorn ; Kinnor (Chinnor, Kinyra): Kithara (s. oben :

Cithara etc.): Klappen-Hom : -Trompete; Klapper; Klapperblech;
Klapperkasten: Klaretc: Klarine, Clarino ; Klarinett (Klsnkenett)

[Klarinettist]; Claveciii ; Clavicembalo [Clavicembalist]; Klavichord ;

Klavicylinder ; Klavicyrabel ; Klavier; Klavierharmonika; Klimper-
kasten : Knarre : Kniegeige : Konter-, Kontr.i-Bafs ; -Fagott ; -Po-

saone; -Violen etc.; Corneniusa; Cuniet(dc po^lillon ; ä pifton etc.)

[Kornettist] ; Coruettino etc. ; Kremb.alon , Krotalon ; Kymbalon
;

Laute [Lamencr; Lautenist]: Leier [Leierer, Leiermann]; Leier-

kasten [Leierkästner]: Liebes-Flöte, -Geige etc.; Lockpfeife; Loll-,

Lull-Pfeife : Lyra; Magadis; Mandoline ; Mandora; Mar(r)onnct-
ten : Maul-Trommel , -Trompe ; Mclodion ; Militär-; Mohren-Trom-
mel ; Monaulos ; türkischer (oder Schellcn-)Mond ; Monochord

;

Muhamedstabne : Mundharmonika ; Musette {il) ; NachtwUchters-
horn; Oboe [Oboist]; Oktavflöie; Ophikicide ; Orgel[-Spieler ; Or-
ganist]; Pandor(a), Pandur(a) etc.; Paus-, Papageno-Flöte, -Pfeife:

Pantal(c)on
; (ncer-)Panke ; Pedal- (Tritt- Harfe ; -BUavier ; Pfeife

[Pfeiler] : PfeiiTcier ; Physharmonika ; Piano(-Forte) [Pianist]

;

Pickel-, Piccolo-Flöte, -Pfeife ; Polychord ; Pommer ; Posaune [Po-
sannenbläser ; Posaunist]; Portativ, Positiv (Siubenorgel) ; Post(il-
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lions)horn; Psalter(ion): Quer-Flöte; -Pfeife: Rohr-Flöte; -Keife:

Rolltrommel; Küdenhoru; Sackpfeifc [Sackpicifer]; Salpinx; Sam-
buka,Sumbyke (Sabka) , Suniiscli ; Schalischim : Schalmei ; Scbcl-

len-Mond ; -Trommel; Schlangenhorn ; Sehnabelflote : Schofar: Ser-

pent [Serpeutist]; (\Vaffer-)Sirenc: Sistrum ; Spiel-Dose, -Uhr etc.:

Spinctt; Strohßcdcl, Svringe, Svrinx
;
Tambourin : Tamtam ; Tanz-

klapper ; Tcrillüte etc.; Theorbe : Tibia [Tibiccn, 508 ä\; Triangel,

Trigonon , Tritt- (Peilal-)Harfeetc.; Tromba : Trombone; Trommel
[-Schläger; Tambour]; Trompete [Trompeter]; Tuba [tubicen]-.

Tympanon ; Viola — di (a) Oraccio. — di (a) r/amba. — d'amore
ttc; Violine [Violinist]: Violon ; Violoncell(o) [Violoncellist];

Virgiiial ; Wäcluerliorn ; Waldhorn [WaUlhoruist] ; WulTcr-Orgel

;

-Sirene; Windharfe; Wirbelharfe : Ziehh;irmouika ; Zilzel ; Zinke,

Zinkhorn [Zinkenist, s. o.] u. ä. ni.

Zeitwörter. Zei tw lp r tc r.

/(. wohl — tönen, klingen (577 i) i. m ifs-klingen ; -lauten; -tönen:

etc.; wohltiincnd, wohlklingend, -hallen; -schallen; übel, kakopho-

harmoniäch ((') u. s. w. — sein, nisch, arrhythmisch(c) etc. klingen,

werden, machen etc.; harmonieren lauten, tönen etc. ; disharmonieren;

(15 t; '23 6) u. s. w.; stimmen(s. u.); diffoniercn; diskordiercn etc.; das

überein — , zusammen — stimmen, Ohr — beleidigen, verletzen, zer-

klingen, tönen etc.; konkordieren ; reißen etc.; dem Ohr weh thun

konsonieren etc.; ein Instrument (57S A) etc.; krächzen(294Ä :295 i);

stimmen (s. o.); mehrere überein kreischen ; heulen u. s. w.; ein Cha-
(gleich) stimmen, überein-, ein-, rivari («) machen; eine Katzenmu-
gleichstimmig machen ; in Einklang sik anstimmen etc.; s. auch 39S h.

setzen, bringen; harmonisieren etc.;

[Tonweisen, Tonwarke etc.] setzen ; komponieren: instrumentieren;

arrangieren: fugieren ; fantasiercn etc.; Musik machen; musicie-

ren; spielen; auf-; ab- [vom Blatt]; vor- etc. spielen etc. (s. u.);

ein [oder : auf einem] Instiument — spielen (mit dem Bogen
;
piz-

zicato etc.), schlagen, streichen (kratzen, fiedeln), blasen (dudeln)

etc. ; cithern ; flöten
; geigen ; harfen (harrcnicren , barfnen);

horn(icr)cn : klarinetticren ; klavieren ; lautonieren ; leiern ; maul-

trorninelu ; orgeln
;
pauken ;

pfeifen
;
planieren ; posaunen ; psallie-

ren (s. u.); Schalmeien; trommeln; trompeten; waldhornieren etc.;

accom])agnieren ; begleiten etc.; duettiercn etc.; koncertiertn : ein

Koncert — , einen Ohrenschmaus geben, veranstalten etc. ; Vokal-

musik machen; singen (294 b ; 414 /'); [Lieder, Melodien, Choräle

etc.] anstimmen, intonieren; psallieron (s. o.); psalmodiercn : psal-

modeien etc.; knntoricren ; kantern etc.; trällern : trällern ; trillern ;

summen; brummen; tiiiliereu (295 b) u. s. w.; tralaen ; tralaleien ;

juchheien; jauchzen
;
juchzen (292 b) a. s. w.; jodeln ; ruggüßeln;

wollatzen etc.; solmisieren :' solfeggieren ; vokalisieren etc.; dudeln

(s. 0.); leiern; pfeifen u. s. w.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
('. wohllautend ; -klingend : -tö- c. übel- ; mifsklingend (s. b),

nend (s. b; 290 <) u. s. w. ; wohl- -lautend, -tönend u. s. w. . -tönig;

l.mts-, Wohlklangs-; harmonie-; me- widrig klingend n. s.w.; mil'sbellig

;

lodic- etc. voll, -reich etc.: cupho- disharmonierend; disharmonisch

nisch ; melodiös; melodisch; har- (24 <) ; unharmoniscl: ; diskordie-
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etc.: Uroiscliciid (s. h) ; ohrver-

letzend : -zerreißend etc. : taktwidrig :

un^b^thmi^cll ; arrlivthinisch etc.:

kakopbonisch etc. : uiiniuslkaliscli

etc.

uonisch ; einklangsvoll : in Ein- rend ; diskordant : dirronicrend ; dis-

;lang
;
polyphon(isch) ; homophon- sonant : iinmclodiscli ; unmelodiö.-;

isch); \-icl-: voll- etc.: f;lciih-; über-

in-; einstimmig . -tönig ; unisono

tc.: klang-; nietallreich. -voll (200c :

192 c) : snnor(isch); (gc)sangvoll,

reich, -mäßig ; (gc)sangbaft : sang-

lar : singbar ; cantabite : scbnielzcnd ;

lütend etc.; modulationsfiibig ; biegsam; beugsam; flexibel otc;

rohltijnig ; glocken-; silberhell, -rein, -tönig etc.; rhythmisch ; nu-

merus (409 c) ; eHr(b)ythmiscb ; taktmäßig, -gemäß ; in einem be-

timmten Takt : ^4Wa brere (e) u.s.w. : in einem bestimmten Zeitmaß

Tempo); allegro w. s. w.: [in Bezug auf Klang-Stärke: -Färbung,

. 0.] schmetternd; /ort« (292 c) u.s. w.; piano; pizzicato (293c"l

1. s. w.; in weicher — , hprter — Tonart: in Moll, Dur (s. e) etc.;

nusikalisch.

C. Gesicht, das Sehen.

Cr.-29s. tie-iclit^iiiu. das Scheu. Xr. 299. Fehlen — , Fehler otc.
— des Gesichtsiiins.

Substantiva.
a. das Sehen (r/), An-, Be-,

durchsehen etc. , Schauen , An-,

ieschauen etc., Blicken, Er-, An-
ilicken etc. . Betrachten , Besichti-

;cn , Beauijenscheinigcn u. s. w.;

yahrnchmung(271 a ; 320 6); Sicht

;

jchaur/): Blick etc.: An-; Ein-:

.'m- : (her- : Durch- : Aus- ; Auf-

Jäok. -Sicht (324a) etc.; Bcauf-

icbtigung etc. ; Besichtigung : Mu-
ternng ; Heerschau (503 c) ; Kcvue ;

Jurchmusternng

:

Perlustration :

l'rüfung (326 a) u. s. w.: Bcaugen-
cheinigung ; Einnahme des Augen-
icheins ; Augenschein ; Okular-

nspektion etc.; Betrachtung(3iO i);

•IrHügung: Konsideration u. s. w.;

vonlemplation : Beschauung: An-
ichau'ung); eigne Anschau(ung)

;

selbst.inschauung: Autopsie (33." 6);

ipopsic etc.; das Spähen; Aus-:

ir-Spähen. -Spähnng ; Ausforschung
326 (/; u. s. w. : Spuhcrei : Spio-

lagc : espinnar/e : Spionerei ; Spio-
lerie; Spionieretet etc. ; Ausschau;
Vnsguck (e); Lugaus (e) ; Aus-;
flinausblick ; ein wohin getbaner,

jenorfner, geschlagner, gerichteter

:tc. Blick; Hinblick: coup d'oeil;

Substantiva.
a. Blindheit; Stockblindhoit (s.e)

u. s. w.; Schneeblindheit; Scbuee-

blende ; Blende ; Blendung (s. c ;

377 jt); Erblindung; [Augen-]Staar :

schwarzer Staar : Amaurosis : (/uUa

serena; goutle aercine; Schönblind-

hcit etc.; grüner Staar: Glaukoma ;

grauer, weißer Staar ; Katarakt

;

Hypochyma : Fell auf dem Auge ;

Augenfell ; Kapselstaar ; Cataracta

capsularis; Linsen-; Eiter-; Milch-

Staar ; Stern etc. : Ablepsie

:

Schwach- : Bli>d- : Stumpf-Sichtig-

keit (-Äugigkeit ; An„'cn-Schwäche :

-Blödheit ; -Blödigkeit ; -Trübheit

:

-Verdunklung ,• -Leiden ; -Krankheit

(462 a) etc.: Triefiugigkeit ; Lijipi.-

tudo; Tagblindheit; das Nacht-

sehen; Nyktalopie : Hemeralopie;

das Tagsehen ; Dämmerungs-: Nacht-

blindheit : I'»endoblepsie ; Pseu-

dop(s)ie ; Pseudorasis ; das Dop-
pel(t)sehen ; Polyopie ; Doppelsich-

tigkcit ; das Schielen : Strabismus ;

das Miickcnsehcn ; Myiopic ; Myio-

dcopsie : mouches votantes ; das Au-
gcnflimmern ; Nebel vor den Augen

:

Naclitncbel ; Plärr; Geplärr etc.;

das Starrsehen. Glotzen (d) ; Glotzer
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etc.; pathologische Farben; Chro-

m(at)opsie; Chroupsic ; Chromato-
pseuiloblepsie : Akvanohlepsie ; Ual-

tonisiDUs;Farachiomatopsic: Achro-
matopsic; Farbenblindheit etc.; A' -

comniodaiionsunlahigkeit ; Knri-

Kng-; Bei-; Cbeisichtigkeit; Myopit

Fern-, Weitsichtigkeit (298 ti

Leukäthiopie otc. ; Fhotophobic

chcu(heit) etc. : Aufkliirun<:shal\ .

; Finstrelei ; Obskurantismus ; Misü-

; Gesichtslosigkeit; Finäugigkeit etc.

Ap(p)erception ; Apcri;u ; Überblick

etc.; Augen-Blick; -Wink; oeillatle;

Äugelei; Liebüugelei etc. u. d. ni.

(s. das Folgende) ; das Sehenlaffen

[s- y); Zeigende; Dar-; Vorzei-

gung (378 «) u. s. w. ; Zeigefinger

(277 n) u. s. w.

Presbyopie etc.; Albinisnius;

Fhotophubophthamie ; Lichts

Verfinsterungs-Streben, -Sucht

logic (3566) u. s. w. ; Augen-

b. (s. n) .Sch-Vermögen ; -Kraft; !/. (s. c; a) ein Blinder; Staar-

-Orgau : -Werkzeug: Gesicht; Gc- Blinder ; -Kranker; Augen-Kranker,
.-ichts-Sinn ; -Organ; Auge; Licht -Leidender; Einiiugiger; Einaug(e :

(s. u.); Sehe (s. u.); Seher ; Gucker ; Einüugoler; Triefäugigor; Trie:-

Glarloch etc.; Sehnerv ; Seh-; Netz- aug(e) ; Z,t/>/it(« ;' Blindauge ; Blinz-

Haut; Uelina ; Aderhaut; (Tunica) äuge; Blinz(e)lor; Schielauge

chorüidea; feste (harte) Augenhaut; Schieler etc.; Schieläugiger ; Glot.

Scierotica; Hornhaut; Cornea; Re- nuge; Glotzer etc.; Mondauge
Lichtscheu; Nacht -Vogel (s. u.V
-Gevögel

;
[Xacht-]Eulc (s. u.)

:

Kauz; Uhu; Schuhu etc.; Fleder-

maus etc.; Maulwurf; Mulhvurf;

Nacht-; Abend-; Diimmerungs-Vogel
(s.o.), -Falter; -Schwärmer; Sphin.x ;

Fhaliine ; yoctiia ; Eule (.^. o.

Dämmcrling etc. ; Photophobt
Licht- ; Aufklärungs- ; Vernunft-

Ltenbogenhaut ; Iris ; Pupille ; Glenc ;

Koro : X((/rum oculi ; Stern (Staar);

Licht (s.o.); Aug(en)-Licht ; -Stern;

Sehe (s. o.); [KrystalI-]Linse : Glas-

körper ; Glas- ; wäffrige Feuchtig-

keit (Jmmor — citretis , — a<jueu.<)

etc. ; Augapfel (186 h); Augenzwie-

bel ; bulbtis nctili etc. ; das äußre

Ange ; Aug(en)- Deckel (167 c) ;

-Lied: (-)Wiiupcr (193 i) ; (-)Braue Wahrheits-Feind, -Haffer; Finstc:

[Bran(e), Braun(e), Bram] etc.; das ling; Dunkelmann; vir obscuni^

bloße, nackte, unbewaftnete Auge Obskurant ; Misolog (3 j6 c) u. s. w.

(vgl. rf). ein Schwach-, Bliid- , Stumpf-Sich-

tiger (-Ängiger); ein Tag-; Nachi-

Dämmerungs- Blinder; Nyktalops : Honioralops ; Albino (310 o

Blafard ; Kakerlakc ; Blondin; Dondo ; Loukiithiops etc.; ein Far-

benblinder; Akyanoblept ; ein Kurzsichtiger; Myope; Myop^
Weitsichtiger; Presbyope ; Presbyops ; Presbyt etc.; — Einer mir

vcrbundnen Augen ; Blindekuh ; Blind(e)-, Blinzel-Hans.

c. scharfes Sehvermögen (s. h)

und Wesen mit solchem: Scharf-;

Fein-; Hell-; Klar-; Tief-; Durch-;

Fern- (299 n): Weit-Sicht|igkeit],

-Blick (3r)9 a) ; I'erspikaciiiit etc.

;

Argus ; Lynceus ; Späher (d); Luchs
;

Adler ; Falke ; Habicht; Geier etc.;

Adler-; Falken-: Habichts-; Geier-:

Luchs- ; Argus-scharfe (-helle) Au-
gen, Blicke, -Auge, -Blick, -Äugig-

keit etc.; Basilisk ; Späher-; Basilis-

ken- : Mord-Ange , -Blick etc. ;
—

c. Täuschung des Gesichtsinns

;

optische Täuschung; Gesichts-: Au-
gcn-Tänschnng (358 (j) ; -(ver)blen-

dung ; -(ver-)blendni8 ; -(be)trugetc.;

Blendwerk

;

[Augen-JFhantasm«

(4 c ; 300 (i); Phantasmagorie ; Ah-
gengcspenst; ucutar spectra (G

37, 12; 39,407); ritia fuyiliva etc

Irradiation etc.; Strahlenbrcchun;:

Itcfraktion (I82n) u.s.w.; Hebung;

Erhebung; Kimmung; haarige Lut:

Hägring ; Luftspiegelung ; Miragc
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Licht- ; Aufklärtings- ; Vernunft- : Fata Morga(g)na ; Wüstcnspiege-

Wabrheits • Fretud (s. c) . -Liebe lung: Sirab (Sarah, Serab, Surab);

(628 a). Seegesicht ; Uiincngespenst ; Brok-
kengespenst ; Luft- : Schatten-

;

Dunst-: Nebcl-BUd, -GebUd (303 c) : dissolviiig vicirs (298 d) etc.;

Irrlicht (223 b) u. s. w.

rf. Lehre vom Sehen , vom Licht

(302?/)ctc.: Optik: optische Wiflenschaftcu : Dioptrik ; Anaklastik:

StT«hlenbrechungvslchre): Katoptrik : Änakaraptik : Strahlenre-

ticxion(slehrc): Perspektive: Photometrie; Lichlmcffuns : Farben-

lehre (306 a) U.S.W.: optische AVcrkzeuge : optische Gläser; [Glas-]

Linsen : diojitrische Linsen ; Linsengläser ; Konvex-, Sammel-, Kol-

lektiv-, Brenn-: Konkav-, Hohl-, Zerstreuungs-Glas, -Linse ; bikon-

vexe, bikonkave, plankonvexe, plankonkave, konkavkonvexe —
Linse; Meniskus etc.: Augen- ; Seh-; Guck-; Kuck-; Schau-61as

etc.: Brille; AnnUherungs- etc.: Konservations-; Pr'äservations-

;

Staub-: Staar- etc. : Hörn- : Stahl- etc. ; Bügel-; Klamm-, Klemm-
Brille : Nascn-Qnetscher ; -Klemmer ; Pinze-nez ; Lorgnette ; Biuokle :

Doppellorgnon: Lorgnon; Monokle: [Angcn- ; Nasen-]Zwicker,

-Kneifer etc.; (schweiz.): Angcn-; Nasen-Spiegel; Stecher etc.; Ver-

gruDerungsglas; L(o)upe ; Megaskop ; Mikroskop: Sonnen-; n.vdro-

oxygengas-; (katoptrisches oder) Spiegel -Mikroskop : Teleskop

(226 a); Spiegel- (s. u.); Taschen-Teleskop etc.; Tubus; Solartubus:

Helioskop etc.: Fernglas; Fernrohr: dioptrisches Fernrohr; Refrak-

tor: Erd(iern)rohr : :vstronomisches Fern-, — .Stern-Kohr : Nacht-

Feinrohr : Stern-, Kometen-Sucher : Sehrohr
;
[Doppel- ; Theater-

etc. ] Perspektiv ; Opern-: Taschen- etc. Gucker, -Glas; Gucker;

Kieker etc.: Spiegel (Schweiz., s. u.) ; Feld-; F'crn-Spiegel ; Feld-;

Krimm-Stecher; Polemoskop ; Pliißl, Dollond, Fraunhofer, Her-

schel[-sches Fernrohr etc.] ; achromatisches, dialytisches, aplana-

tischos Fernrohr etc. ; Objektiv, Okular[-Glas] etc.; periskopische

Gläser. Linsen: Stereoskop etc.; Periskop; Pantoskop etc.; Camera
— hicida, clara. — ohscura: dunkle Kammer

;
photographischer

Apparat; Pantoskop; Kamera etc.; Laterna ma<jica; magische (oder

Zauber-)Latcrne ; dissniving views (299 c); Phantasmagorie u. s. w.;

Phenakistoskop ; Wunderscheibe : Phantoskop : Stroboskop : Ana-
morphos ; Pseudoskop : Thaumatutrop; Chromatotrop etc. ; — Prisma

(306 a) u, s. w.; Polvopter (Polyoptron) ; Polyskop etc.: — Photo-

meter; Photographometer ; Lucimcter ; Aktinomctcr : Athrioskop
;

Cyanometer etc.; Licht-; .Strahlen-; Bläue-Mefifer i'-Meffung) ; lirio-

meter; Eirometer : Wollmcffer etc.; — Spiegel: Hohl-: Konkav-:
Brenn-: Konvex-: Plan-; Metall-: Glas- etc. ; Hand-: Taschen-:

Steh-: Hänge-; Wand-; Pfeiler-; Schaft- etc.: Barbier-: Rasier-; Fri-

sier-: Toiletten-Spiegel; Psyche; Trümeau etc.; RevcrbcTc; Refiek-

tor; Spiegelteleskop (s. o.); Spiegelsaal etc.; Fenstcrspiegel ; Spion

etc. : Winkelspie^'el ; Kaleidoskop ; Myriomorphoskop etc. ; [Re-

flexions-]Goniometer etc.: Spiegelsextant (l.il il) etc.; Heliostat

etc.; Polarisations-Apparat; Mikroskop; Polariskop ; Polarisateur

;

Polaristrobometer u. ä. m.

«. sehende etc. Person— und Ort,

von no ans man sieht etc.: Seher: Schauer: Betrachter : Beob-
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achter ; Eeobachtungs-Ort, -Platz, -Stelle etc. ; Stern-Seher (226 a);

-Beobachter-, -Guckeretc. : -Warte; -Thurm; Observatorium a. s. w.;

Warte (151 d) u. s. w. ; Lugaus (a; 137/); Guckaus ; Ausguck

(Auskuck; Ulkiek) : Ausgiicker [auf der Bratnsahling etc.], Schön-

sicht; Belvedoro u.s.w.; [Warte-; Wacht-; Wahr-] 'Diurm; Thurm-
Wart ; -Wächter ; Thürmer; Burg-: Schlofs- ; Thor-; Thür-Wart
(\95e) u. s. w.; Wächter (323a; 471c; 4756); Nachtwächter etc.;

Wacht; Wache; Schildwaehc u. s. w. ; Hüter; Hut u. s. w.; Boots-

wächter; Pavian; Mars-Gast, -Klimmer etc. : Aufseher; Be;:utsich-

liger ; Inspektor etc. ; Orciu-, Zoll-, Küsten- etc. Wächter. -Atif-

seher, -Reiter; garde-coips ; Hafen -Wächter, -Kapitän, -Meister

;

G(u)ardian etc.: Kundschafter ;Auekimdschafter
;
fBaldower ; Späher

(c) ; Spion (322 i; 383/); Lauscher (288 c) etc.: Guck-Feii>ter

;

-Loch; Gucker etc.; [Augen-; Okular-JZeuge (333 6); Anwesender:

die Umstehenden; Umstand; Corona; Krone, Kranz; Zusehaner

:

fipeclatores ; Zuschauerraum [der Bühne, des Theaters etc., s. f;

137A; 415/]; Auditorium (288 c) ; Parterre; Parkett; Zirkel; H:ing;

Logen[-Reihe] ; Profceniuinsloge ; Amphitheater ; Gallerie ; Para-

dies etc. ; — Tliei-.tor : Parterre- etc. Platz ; -Sperrsitz etc.; Aug-; Ge-

sichts-Punkt (/).

f. etwas zu Sehendes, zu Schauendes — und Ort desselben

:

Anblick ; Ansicht (o) ; Aussicht ; Fern- ; Schön-Sicht (e) ; Bellcvue

U.S.W.; Vue (44 d); Vista ; Durchblick u. s. w.; Prospekt; Vedute;

Landschaft (21 a ; 394 6); Landschafts-Bild, -Gemälde; Scenerie ;

Tablcau ; Rund-Bild ; - Gemälde ; -Schau ; Panorama ; Horama :

Orama ; Cyklorama ; Periotama; Diorama; Neoraina ; Pleorama;

Georama ; Uranorama ; Kosmorama ; Mj riorama etc. ; Horizont

(26 6) u. s. w. ; Gesichts-Kreis; -Feld ; -Punkt (e); jwiiit de vue;

Perspektive; Maler-; Militär-: Kavalier-; Vogel-; Frosch- ; Linear-,

Linien-; Farben-; Luft-; Kühnen-; Theater-; Dekorations-Perspek-

tive etc. ; Projektion (394 6) u.s.w.; (a) ; Schaustellung; Schau-

spiel (415 u) u. s. w.; Theater; Schauplatz; Bühne; Bühneurauni

(137/1; 415/i); Schaubühne; Amphitheater; Arena; Cirkus ; cir-

oensische Spiele ;
{Lud'i) circenses ; Gladiatoren- ; Thier- ; Stier-

;

Hahnen-Kämpfe (503«; /') u. s.w.; Schaubude etc.; Sehenswürdig-

keiten; Sammlung (61 w) v. Sehenswürdigkeiten; Pinakothek

u. s. w.; Raritäten [-Sammlung; -Kasten etc.]; Guckkasten etc.;

Schaufenster (558 e); Auslage etc.; Pranger (674 a) ; Halseisen;

Schand-, Laster-Pfahl; Kak ; Pillorv etc. ; Dreh-, Drill-, Trill-

(22 6), Narreu-Häuschen (525c); TrüUe etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

</. sehen; schauen ; blicken ; er- d. bUnd(e), schwachsichtig u. s. n

blicken ; einen Blick wohin thun ; — sein, werden, machen ; nicht —
hin-, hinein-, cln-sehen(370 6); einen nicht gut — (od. schlecht) — sehen

(den) Blick, dasAuge wohin richten, [können] (301 6) u. s. w. ;
keine—,

wenden, schlagen, werfen, schwel- schwache — , triefende (od. Trief-)

fen lassen etc. ; sein Augenmerk auf Augen etc. haben ; ein schwaches,

Ktwas richten (324 6), stellen etc.; blödes etc. Gesicht haben ;
blinzeln,

es zum Augenmerk nehmen, machen blinzen ; schielen; doppelt sehen;

etc.: ansichtig-, gewahr-, inne- starr-, stier-sehen ; [anjstarren, stie-

werden
;

gewahren ; wahrnehmen ren, sturen
;
glotzen : klouen ;

glal-
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(271 ft); entdecken (s. u.); [hc]mcr-

ken ; erkennen ; beachten ; beobach-

ten : observieren ; betrachten ; bese-

hen ; beschauen ; be;;uckcn; begaften

(s. u.); bogUitzen etc.; besichtigen;

beaugenscheinigen : in Augenschein

nehmen ; den Augenschein einneh-

men : iuspiciercn ; prüfen ; mustern
;

durchmustern : perlustrieren ; durch-

len
;
glaren ; glaraftcn etc. ; an den

Augen — leiden , laborieren , krank

sein ; ein Fell auf den Augen,
dcn.Staaretc. — haben, bekommen;
nur noch einen Schein , einen

schwachen Lichtschimmer — haben,

scheu ; die Augen werden schwach,

legen ab ; die Sehkraft nimmt ab,

läßt nach, erlischt; er-; verbünden

;

sehen; durchspShen (s.u.); Revue paf- d:\sAugenlieht, Gesicht — verlieren,

riercnlalTcn;neerschauhaltenetc.; be- einbüßen etc., d.irum kommen, brin-

aulsichtigen (52.5 A) etc. ; spähen gen etc., desfcUicn berauben etc.;

{326 e; 471 m); spähend nach blenden; verblenden; mit Blindheit

Etwas aussehen, ausschauen, aus- schlagen; die Augen aus-stechen,

blicken, ausgucken etc. (s.u.); spio-

nieren : ausspähen : ausspionieren
;

[ausjbaldowern (557 d); erspähen;

ersehen : erschauen etc. ; erkund-

(schaft)en ; auskundschaften; aus-;

er-for3chen : cxplorieren ; rckogno-

äcieren : entdecken (s. o.)
;
(auffin-

den (347rj u. s. w.: lugen; angen
;

äagen : angeln (liebäugeln etc.)

;

gucken (kucken ; kieken)
;

gaft'en
;

starren ; stieren ; sturen
;

glotzen
;

glupen ; schulen ; schielen ; blinzen :

blinzeln etc.: an- blicken; -blin-

- bohren, -graben, -hacken etc.;

Staub , Sand etc. in die Augen
stieucn, werfen; die Augen [zu-,

vor-]schließen, zumachen, zukleben,

zuhalten, zu-, ver-bioden; eine Binde,

Sehen - Klappen, -Leder — vor den

Augen haben; eine Binde, einen

Schleicr(fior) etc. um die Äugen
legen ; dem Falken die Kappe
(Haube) aufsetzen

;
(ver)kappen

;

hauben, häubelnetc. : durch — od.:

wie durch — einen [Schleier] Flor,

Nebel, ein gefärbtes Glas etc. sehen

ze(Iin; -gaffen; - glotzen ; -glupen ; (348 A); gelbsiichtigsein etc. (316ft):

-gucken ; kieken : -kucken ; -lugen ; durchs Gesicht — getäuscht wer-

-schauen: -schielen; -schulen: -se- den, sich täuschen laffen ; Luftbil-

hen: -starren: -stieren; -sturen u. der((') etc., Schemen sehen etc.

Uhnl. Zsstzgn. mit andern Vorsilben

(s. o.): die Augen — (ge)brauchen, olTen haben, offen halten

(53S .') etc., ütfnen, (weit) auf-machen, reißen, -sperren: große

Augen machen; gaffen (s. o.) ; staunen (601 i) u. s. w. ; Einem
gehen die Augen auf; ihm geht ein Licht (ein Talglicht, ein Seifen-

sieder) etc. anf; Einem die Augen öffnen, hell (klar) machen (370 6);

den Staar stechen ; die Schuppen von den Augen nehmen, reißen ;

Einem fällt der Staar, fällt es wie Staar (Schuppen), fallen [wio

dem Paulos, s. 331*] die Schuppen, fällt der Nebel, der Flor, die

Binde etc. — von den Augen etc. ; erleuchten ; erleuchtet werden ;

sehend — , scharf-, hellsichtig (A) etc. — sein, machen etc. ; wie
ein Lnchs (c) etc.— , durch ein [eichnes] Brett (305 fr) etc. — sehen
[können] etc. : sehen-machen, laffen ; zeigen (300 i) : weisen ; dar-;

vor-zeigen, -weisen, -legen (340c; 343 i; 374 e; 378 i); vor Augen
stellen, halten u. s. w. ; zur Schau [od. : schau-] stellen, gestellt

Verden, stehen; Aller Augen (Blicken) ausstellen, aussetzen, preis-

geben [u. paffivi : ins Schaufenster (/; etc. hängen (358*) u. s. w.,

stellen, legen, auslegen etc., gehängt werden etc.; dort [auslhängen,
stchn, [ans]liegen etc. ; an den Pranger (/) u. s. w. stellen etc.,

dort stehn [muffen] etc. (617 6; 674 c); Sehenswürdigkeiten zeigen;
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den Führer, Cicerone (388 a) maclieii etc. ; Zeuge, Augenzeuge, ge-

genwärtig, zugegen etc. — sein.

Adjcktiva und AJverbia.

?i. sehend (s. g); mit sehenden

(sichtigen) Augen
;

gcaiigt

:

.'t ; ohne

Adjcktiva und Adverbia.

e. blind: augcnlos; gesichtslos;

beäugt; üugig ; mitbellen, scharfen,

klaren Augen, Blicken etc. ; hell.

Augen , Gesicht , Seh-
kraft etc.: des Au:;cnlicbts etc. be-

raubt etc. : ohne zu sehen ; ohne
charf, klar etc. — sehend, blickend, sehen zu kiinnen ; blindling(8) : mi
-äugig (-augig), -sichtig ; argus-

:

geschlossenen , mit verbundenen
lynceiis- ; luchs-; adler- ; falken-; (s. d) etc. Augen: geblendet etc.;

habichts-; geier-äugig, -scharf, -hell; blinze(l)nd ; schielend ; einäugig :

scharfen, durchdringenden, durch- schiel[äugig], schel[äugig sehend],

bohrenden, — [viel-, weit-, all-] schielicht etc.; triefäugig (592 (f):

umfaffenden —
,

[tief] eindringen- trüb-; stumpf-; schwach-; bliid-äugig,

den — , achtsamen, aufmerksamen -sichtig; kurz- ; eng- : bei- : übcr-

Blicks , Au;,'es etc.; fein-; tief-; sichtig: überäugisch ; hühnerblind:

fern-; weit-sichtig etc. ;ansichtigetc.; myopisch; presbyopisch; presbytisch:

mit eignen Augen; auf Selbstan- weit- ; fernsichtig etc. ; ohueFarbcj.-

schauung gegründet ; antoptisch; als unterscheiduugsvermügen ; farben-

Augenzeuge etc.; ad ocutos; sieht- blind; akyanobleptisch ; achroma-
har; sichtlich (;500 c) u.s.w.; aufs toptisch etc.: dämmerungsblind : tag-

Sehen, aufs Auge bc/.üglich ; zur sichtig; hemeralopisch ; nvktalo-

Optik gehörig; okular; optisch (vgl. pisch; nachtsichtig ;lagblind (wie eine

rf) ; dioptrisch ; katoptrisch : achro- Eule, Fledermaus etc.) : lichtscheu:

matisch ; dialylisch ; uplanatisch
;

photophob(isch); obskurantisch ; mi-

photometrisch; photograpliisch(19A); sologisch (356^) u. s. w. ; sonnen-;

pantoskopiscli ;
]icriskopisch etc.

;
schnec- etc. ; nebel- etc. blind, -ge-

stcreoskopisch
;

])erspektivisch etc.; blendet ctc

mikroskopisch , teleskopisch ; fürs halb —
;

bloße Auge unsichtbar(3ül c)u. s.w.;

-T sieh! (324c) u. s. w.

monats-, mond- etc.

anz — maulwurfs-

:

(dick)klotzig- — ; stock-; pfähl-:

starr-; staar(stern-): schön-, (schein-);

hauken-blind : amaurotisch
;
glanko-

matisch ; glaukomatös; kataraktisch etc.: starr, stier, stur[—se-

hend, glotzend etc.]; starren etc.. gläsernen Blicks; starr-;

glotz-(klotz-) äagig ctc. ; augen-krank : -leidend ctc. : gelbsüchtig;

ikterisch etc.

Nr. 300. Sichtbarkeit: das Xr.SOl.riisiilitliarkcit :dasrii.
Sichtbar« erden, Erseheiiieii. siehtbarwerdeii. Verschwinden.

S u b s t a n t i v a.

a. Sichtbarkeit (224 a) : Wahr-
uehmbarkeit ; Sichtigkeit : Sichtlich-

keit; Sichtbar-Machung : -Werdung;
Versichtbarung: Vcranscluiulichung;

Verdeutlichung ; Klarmachuug
(373a) etc.; Manifestation (378a)
u. s. w. ; Anschaulichkeit ; Deut-

lichkeit; Klarheit (304 a; 370 a)

u. s.w.; Otfenbarheit ; Augenschein-
lichkeit; das [Often-] zu- Tage ,vor-

Subs tan ti va.

a. Unsichtbarkcit ; Unwahrnehra-
barkeit etc. ; Unsichtbar -Werdtmg ;

-Uachung ; Verunsichtbarung ; Eska-

motierung: Eskamotage (377 g)-.

Eklipsierung ; Eklips-e , -is (303 c)

u. s. w. ; das Verschwinden: Ver-

schwindung; Evanoscenz etc. ; Ver-

borgenheit ; Verbergung ; Verhül-

lung (379a) u. s. w. : das Nichther-

vortreton , Nichtzumvorscheinkoir-
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b.

Angeo- — Liegen; Evidenz (340 men ; latentes Sein (I c) ; das Latent-

a) ; OfTenkandigkeit u.

das [Offen-] zu- Tage- — , Her-

vor- — , In- die- Erscheinung- —
Treten ; das Erscheinen ; Erschei-

Dang ; da^ Aussehen (163a) u.s. w.;

ErscheinuDgs -Weise: -Form (131c:
17Ta): Schein (4 c: 377(/); An-
schein; Anscbeinenheit ; Scheiobar-

sein, Latiticreü (i) etc.; sympathe-
tische Tiute (405 h), Schrift etc.

;

Undeutlichkeit , Unklarheit, Ver-
waschenheit, Verschwommcnlicit —
des Sehens, des Gesehenen etc.;

Nebelhaftigkeit (303 a): Nebeligkeit

etc.; Nebel; Nebelfleck(61 (^u.s.w.;

etwas unsichtbar Machendes : Nebel-,

keit; Anscheinlichkeit ; Wahrschein- Hehl-, Tarn-Kappe ; Gygcs-, Zau-
lichkeit etc.; Haltung; Habitus; ber-Eing(681 a); Fortunatus-, Wün-
Äspekt: Phase: Form : Gesicht; Ge- sch[el]-Hut.

sicbts-schnitt, -znge u. s.w.; Erschei-

nungswelt (i26a) u. s. w. ; merkwürdige — , sehenswürdige —

,

wunderbare etc. — Erscheinung ; Naturerscheinung ; Phiinomen :

Ereignis (Eräugnis) ; Himmels- ; Licht- ; Wunder- (69/"; 601 a) etc.

Eracheinong, -Phänomen etc. ; Schauspiel (298/) u. s. w.; Anblick

(298 a) u. s. w. : wesenlose —
, gespenstische — , Gespenster-Er-

scheinung: Gespenst: Phantom (4c; 299 c); Phantasma; Mirage

u. s. w.

Z e i t w o r t e r. Zeitwörter.

6. sichtbar (c) etc. — sein, wer- J. unsichtbar (c) etc.— sein, wer-

den, machen ; zu sehen sein ; (sich) den, machen; nicht(od.: kaum, schwer
sehen laffen

;
(sich) zeigen (1 i; u. s. w.) sichtbar — zu sehen (s. u.)

298 <7) U.S.W. ; [offen] vor Augen —

,

— sein; sich [od. Etwas] nicht sehen

zu Tage — , da — , auf der [flachen] laffen ; sich [— Etwas — ]
(vcr)bor-

Hand liegen ; in Jemandes Gesichts- gen (379 6), verstecken, verdecken,

Kreis, -Feld — liegen, sein etc., verhüllen, verschleiern u. s. w. , in

kommen, (ein)treten etc.; auf den Nebel, in Wolken hüllen otc. ; ver-

Schauplatz (die Bühne, Scene etc.) borgen, versteckt, im Versteck —
kommen, treten; den Schauplatz be- sein, sich halten, liegen; latent sein;

treten: auftreten (1 o) u. s. w.; zum latitieren ; nicht hervortreten ; nicht

Vorschcinkommen;erscheincn[z.B.: erscheinen: nicht Sichtbarwerden;
am Horizont] ; über den Horizont

—

nicht zum Vorschein kommen ; einen

treten, sich erheben etc. ; aufgehen Schlupfwinkel (471 i) etc. (auf)-

(s. 88 h ; 302 i) ; aufsteigen ; auf- suchen , wählen ; sich in einen

tauchen [aus den Fluthen , dem Schlupfwinkel zurückziehen etc.;

Meer etc.); vor Augen kommen; ans im Hinterhalt — , auf der Lauer
Licht (380 d), ans Tageslicht, zu liegen (377 o) u. s. w. ; nicht iu Je-

Tage, zur Anschauung — kommen, raandes Gesichts-Kreis, -Feld liegen,

treten etc., — bringen, fürdern sein etc.. kommen, treten etc. ; aus

u. s. w. ; erscheinen (s. c) laffen dem Gesichtskreis — (heraus)treten,

(381 i); versichtbaren ; offenbaren
;

(ent)schwinden, verschwinden, [Et-

manifestiercn (378 t) u. s. w. : ver- was — od.: sich] verlieren etc.; aus
anschaulichen : verdeutlichen (374 c) dem Gesicht — Einem kommen,
etc. ; aus dem Umhüllenden, aus der gehn, — Etwas laffen, — Etwas
Umhüllung, aus den Wolken, aus (od.: sich) verlieren etc.: außerSicht
derVerfinstrung etc. hervor — kom- —,außer[od.: aus den] Augen (s.u.)

men, treten, brechen etc.; nicht ver-

borgen sein, bleiben etc. ; sich nicht

Terbergen (verstecken, 379i)u.s.w.
— können, — laffen : hervor, heraus,

Sanders, Deutscher Sprachschatz.

sein, kommen, laffen etc. ; unterm
Horizont — , noch nicht aufgegan-
gen —

,
(schon) untergegangen sein

;

verschwunden — , fort — , weg —
25
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c.

(hindurch etc.) sehen, blicken,

gucken, schauen, ragen, stehen etc.,

z. B. : das Efelsohr, das Teufels-

born, der Pferdefuß etc. guckt vor;

durch die Löcher des Mantels guckt

die Eitelkeit [heraus , hindurch]
;

ins Auge — , in die Augen — sprin-

gen, fallen, leuchten (s. u.), strah-

len, scheinen, blinken, stechen, tre-

ten etc.; augenfällig (<•), nicht zu

übersehen etc., selbstverständlich —
(368 b) — sein

;
[sich] dem Blick

(Anblick), den Blicken, Augen dar-

bieten, darstellen, preisgeben, nicht

entziehen, zeigen (-29» g) u. s. w.

;

den Blick, die Blicke, die Augen —
auf sich ziehen ; die Aufmerksam-
keit — rege machen, — erregen;

prangen; prunken
;
prahlen (618c);

glänzen (302 i) ; leuchten (s. o.);

strahlen; scheinen; funkeln; schim-

mern ; brillieren u. s. w. ; so u. so —
in (od. : unter) einer [bestimmten]

Form , Gestalt , Erscheinungsweise

etc. — erscheinen, sich darstellen,

sich präsentieren , sich zeigen, sich

manifestieren (s. o.) u. s. w. ; eine

[bestimmte] Form, Gestalt, Erschei-

nungsweise etc. , ein Aussehen —
(an sich) haben, an sich tragen, zei-

gen, an sich nehmen , annehmen
etc.; so u. so — scheinen, aussehen,

laffen, sich anlaffen, sich machen,
sich gestalten.

(da)hin — abbanden gekommen etc.

— sein
;

[spurlos
;

plötzlich ; wie

vom Erdboden eingeschluekt etc.]

verschwinden; unter-; nieder-ge-

hen, -sinken, -tauchen etc. (s. 88 A);

sich weg, fort, davon, ans demStanb
machen (200 d; 209 6; 213 b)

u. s. w.
;

(entjfliehen ; sich eklipsie-

ren ; Etwas — sich — verlieren, ver-

krümeln, verzetteln, verposamentie-

ren (62 e : 36e
; f) u. s. \\. ; dabin-

(2 o) ; cnt- ; ver- (s. o.) schwinden

;

evanescieren etc. ; verschwinden

machen; eskaraotieren (557 d;

681 6); Etwas[sich] verunsichtbaren;

den Augen, dem Blick, Anblick,

Gesicht etc. — (sich] entziehen, —
entschwinden etc.: [Etwas; sich]

verdunkeln ; vertinstern (303 /)
u. s. w.; fort- ; weg-schaffen (133 6).

bringen u. s. w.; aus-; vertilgen

(2r; 122 (/) u. s. w.; nicht — , nicht

wohl — , nur undeutlich — , nur wie

durch einen Flor etc. — zu sehen

sein (s. o.), — sehen (299 d), — se-

hen können, — wahrnehmen [kön-

nen] ; aus-; er-; ver-bleichen : -blas-

sen; -löschen (392 J) ; verglühen:

verschimmcrn ; ver-; zer-gehen;

-fließen ; verschwimmen : sich wie in

Nebel auflösen : nebelhaft erschei-

nen : nur undeutliche, verwaschene

Umriffe haben , zeigen etc. ; außer

Augen (s. o.), außer Acht, unbe-

achtet — laffen ; keine Notiz neh-

men ; übcrsolicn (325 e) u. s. w.

Adjektiva und Adver bia.

c. sichtbar (224 r) ; wahrnehm-
bar (s. u.) ; merkbar ; merklich

;

sichtig; sichtlich; ersichtlich: augen-

fällig ; augenscheinlich (s. u.): ad
oculos; evident (340 c) u. s. w. ; zu-

sehen(d)s ; wie der Augenschein

zeigt (lehrt, ergiebt) ; wie Figura

zeigt ; wie man — mit einem (dem

ersten) Blick — auf den ersten Blick

(Hinblick) — , wenn man nur ein

[halbes] Auge hinschlägt — sofort

(85 i) etc. — sieht, bogreift, erkennt

etc.: offen [I94c; S'6c); offenbar

(370 c; 378 rf); offen zu Tage —

Adjektiva und Ad ver bia.

c. un-, nicht, fürs unbewaffnete

Auge nicht, kaum, schwer etc. —
sichtbar; nicht, nicht leicht, schwer,

kaum, nur mit Mühe etc. — zu se-

hen (298 </), zu erblicken , wahrzu-

nehmen, zu finden, aufzufinden, zu

entdecken etc., — erblickbar, wahr-

nehmbar, (auf)findbar etc.; uner-

blickbar; un(be)merkbar ; unmerk-

lich; unwahrncbmbar : un(auf)find-

bar etc.; leicht zu übersehen (6);

leicht übersehbar etc. ; versteckt

;

verborgen (379c; 613/) n. s. w.

:

verhüllt (s. u.) etc. ; latent ; latitie-
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auf der [flachen] Hand — liegend ; rcnd ; nicht erscheinend (s. b); nicht

offen sichtlich ; otVenkundig ; mani- hervortretend ; nicht znm Vorschein
fest; mit Händen zu greifen, greil- kommend u. s. w. ; außer Sicht;

bar; greiflich; palpabel (224 c; außerhalb — nicht im Bereich —
277c); handgreiflich; sodafses ein der Sehweite, des Gosichts-Feldes,

[halb] Blinder — ein blindes Weib -Kreises, des Ilorizonts ; unterm Ho-
— sehen, greifen, faffen, mit dem
Stock fühlen kann etc. ; mit dem
Stock zu Tühlen etc.; klar (304c);
klar zu Tage (vor Augen) liegend

rizont etc. ; verschwindend (s. b)

etc.; verschwindend -klein (32 e)

u. s. w. ; mikroskopisch ; telesko-

pisch (298 h) u. s. w. ; vorschwun-

klar u. oßen (s. o.) ; [oflcn u.] un- den (s. 4) ; abhanden [gekommen]
verhüllt; unverdeckt (168 c); unver- etc.; weg; fort (213e; e); fort, ohne
?chleiert ; unumwunden (370 c; eine Spur zu hinterlaffcn (392 c);

376 f) u. s.w.: klarzusehen
;
[klaru.] spurlos verschwunden etc.; nicht

deutlich: [deutlich u.] bestimmt; vorhanden (2 ^) ; nicht da etc. ; nicht

klar wie — das Licht , die [liebe] (od. un-)gesehen, bemerkt, beachtet

Sonne, das Tages-, Sonnen-Licht, (s. 298 (7) etc.; außer Acht — , außer

die Mittagssonne, Kloßbrühe, Wurst- Augen gelaffen (s. Ä) etc. : verhüllt

suppe etc.: sonnenklar; hell [u. (s.o.); Schleier-; welken-; nebel-

klar]: von selbst erhellend : keiner etc. verhüllt, verdeckt etc.; um-,
Erklärung — , keines Kommentars verschleiert; um-; bewölkt; um-; bene-
— keines Beweises — , keiner Be- belt; nebelhaft; nebelig (254c)u. s.w.;

merkung — , keines Worts weiter —
bedürftig : für sich selbst sprechend

;

selbstverständlich (368 c: 370 c);

hinter einem Schleier ( -flor) ; hinter

Wolken ; wolkenbeschattct ; im Ne-
bel etc. ; nebulistisch ; verschwim-

axiomatisch [sicher]
;
positiv [gewiß] mend (s. fi) ; verschwommen; zer-

(340<y) u. s. w. ; auf unbezweifclba- fließend; zerfloffen ; verwaschen

rer — , auf eigner — Anschauung u. s. w. ; ohne scharfe, bestimmte,

beruhend ; autoptisch (298 Ä) u. s. w.; deutliche, klare — , scharf etc. her-

anschanlich (s. u.) ; beschaubar; be- vortretende, begrenzte — Umriffe,

schaulich ; betrachtlich ; betracht- Gestalt etc. ; unbestimmt ; unklar

;

bar: erblickbar: erblicklich ; mit undeutlich; trübe (305 (/) u. s.w.;
Augen — mittels des Gesichtssinns dunkel (303^; 371 c) n. s. w.

— wahrnehmbar (s. o.) etc. ; zeig-

bar; ostensibel (430c); zum Vorzeigen geeignet, bestimmt; vorzeig-

bar; präsentabel
;
präsentierbar; producierbar

; producibel ; osten-

siv; anschaulich (s. o.) ; zur Schau gelragen, dienend; schauge-

tragen
;
prunkend ; ostentios (G18 il) u. s. w. ; der Erscheinung —

,

dem Aussehen, Ansehn — , dem [äußern] Schein — ,
[allem] An-

schein — nach ; wie es — scheint, aussieht, sich anläßt ; wie die

Sache sich ansieht etc. : nach meiner Ansicht (67 c) u. s. w.; schein-

bar: anscheinend; anscheinlich; augenscheinlich (s. o.) ; wahr-

scheinlich (112 c; 338 c) ; wahrscheinlicherweise ; verrauthlich ; muth-
maßlich

;
präsum(p)tiv u. s. w.

». 302. Licht.
Su bs tan ti va.

a. Licht; das Leuchten (s. /),

Phosphorescieren . Hcllsein , Uell-

machcQ u. s. w. ; Leuchtnng: Phos-

Xr. 303. Üniikol, Finsternis.
Substantiva

a. Lichtlosigkeit ; Lichtmangel

;

Finsternis (6 ; c) : Finsterheit ; Fin-

sterkeit ; die Finstere ; das Finster
;

phorescenz : Beleuchtung; Erleuch- das Dnnkel, Dunkele; Dunkelheit
tnng (355 a) etc. ; Lichtung ; Beiich- (371 q) ; das Düster, Duster;

25*
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tung etc.; Lichtbeit (Lichte; Lich-

tigkeit) ; Helle ; Hellheit ; Hellig

keit; Klarheit; Klüre ; Hellung;
Erhellung ; Erhelltheit ; Belouchtet-

heit ; Erleuchtetheit etc.
;

[Licht-]

Schein, Schimmer, Flimmer, Glim-

mer, Funke (275a), Funkel, Ge-

Düstere; Düster(n)heit; Düsterkeit

(585a); Düsternis; Trübe (30.". a)

;

Trübheit; Trübi-keit ; Trüblichkeit;

Trübnis; Nacht (h) ; Näehti|,'keit

;

Nächtlichkeit etc. ; Nacht- : Sehat-

tenBeite ; Schatten; Schlag-; Kern-;

Dunkel- ; Tief- ; Mittel-; Halb-Schat-

funkcl, Blink, Blick, Blitz (c), Glanz ten; P(a)enumbra
;
penomhre ; Scb&i-

(192 a; 459 0); Strahl, Gestrahl,

Strahlung;, Ausstrahlung etc.; Licht-

Erguß, -Fluth, -Meer etc., s.dasFolg.;

Silber-Helle, -Glanz, -Blick etc.;

Glast; Spleyelglanz; Funkel-; Sonnen-
Glanz. -Glast, -Schein u. s.w.; Reich des

[ewigen] Lichts ; Himmel (265 d).

tigkeit : Be- ; l'ber- ; Um- ; Ver-

Bchattung ; Schattendnnkel ; Halb-
dunkel ; Helldunkel : Clair-ob.tcur

;

Chiaroscuro : Dunkelhell : Dunkel-
klar; demi-jour ; Däramer {BSt/:

302f); Dämmer-Licht: -Schein;

-Helle ; DUmmernis ; Dämmerung :

Zwei- ; Zwie -
; Schimmer-Licht

;

Schimmer; Schummern; Schummer-; Dunkel-: Dämmer-Stonde

:

Eulen-Flucht, -Flug: Abend-: Morgen-: Tagcs-Dämmerung, -Granen

n. s. w. ; Nebel (2:'>4«) u. s. w. : Dunst; Qualm u. s. w.: Wolke :

GewiUk u. s. w. ; Ncbelhai'ti;,'keit (301 a) : Nebligkeit; Be-: Um-:
Ver-; i'ber-Mebeltheit, -Nehelung ; Da(a)kigkeit (s. 254 c); Mistig-

keit etc.; Dunsligkeit
;

Qualmigkeit etc.; Wolkigkeit; Dunkel-:

Schwarz-; Wetter-Wolkigkeit etc.; Bezogenheit des Himmels, Hori-

zonts; Be-; Über-; Um-; (Ver-)Wölktheit, -Wölkong u. s. w.

:

Wolke (254 a) ; Gewölk u. s. w. ; Trübung (s. i; 305 a) u. s. w. ;

Verdüsterung; Verdunkelung; Verfinsterung (c) u. s. w. ;
— Vcr-

finstrangsstreben ; Obskurantismus (299 a) u. s. w. ; Übskarant

(299 b) u. s. w.

b. Lehrevom Licht; Optik (298 J)

u. s. w. ; Lichtstoff; Athcr ; Licht-;

Welt-Äther: Äther-; Licht-WeUen;
-Schwingnngen ; Interferenz, Beu-

gung (182a) des Lichts: Polarisa-

tion; Polariskop
;

polarisiertes, li-

near-, circular- etc. -polarisiertes

Licht; direktes — , reflektiertes (21 /)

Licht; Licht-; Strahlen -Beflezion

(21 e); Katoptrik (298(/); Dioptrik

u. s. w. ; Strahlenbrechung (182 a)

u. s.w.; gebrochnes Licht etc.; che-

mischwirksames — , aktinisches etc.;

unsichtbares, latentes Licht etc.;

Spektrul-Analyse (226 a) etc. ; -Ap-

parat ; Spektroskop(ie) ; Spektro-

raeter ; Spektrometric etc.

c. (s. a; d— f) Sonnen-; Tages-,

Mittags-; Dämmer- (303 a)u. s. w.
;

Mond- ; Stern(cn)- ; Astral- ; Plane-

ten-; Fixstern- etc.; Thierkreis-

;

Zodiakal - ; Nord- ; Süd - Licht,

b. eine Finsternis (a)etc. — zum
Greifen, — dafs man sie greifen,

dafs man kein Stück (keinen Stich;

nicht Hand vor Augen etc.) sehen

kann etc.; ägyptische Finsternis;

cimmerische (kimmerische), stjgi-

sche, hollische elc, tiefe, schwarze

(<;;311c), pech[raben]schwarzc etc.,

dicke , stockdicke etc. Finsternis,

Nacht; stick(en)-, stock-donlde,

stockfinstre — Nacht, Mitternacht

;

Stock-; Stick-; Raben-; Pech-;
Pechraben-; Stockraben-; Platz-

etc. ; Hüllen- etc. Finsternis ; -Macht

:

Popelnacht: Kellerfinslernis etc.;

das Stock-Dunkel, -Düster etc.

r. Finsternis (a), Verfinsterung

[v. Wcltkörpern] : Eklipse, Eklip-

sis ; Sonnen-, (Erd-) ; i\Iond;-Jn-

pitermonds-; Trabanten- Finstsmis;

totale, partiale, ringOirmige, cen-
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-Schein: Abend-; Morgen -Botli trale Finsternis; Mondfinsternis v.

(88 p); Aurora u. s. w. ; Aurora so u. so viel Zoll etc.

— borealis, australis etc. ; Kerzen-

;

Fackel- ; Lampen- ; Ampel- ; Laternen- ; Gas- ; Knallgas- ; Hydro-

oxygengas-: [drummond'sches] Kalk-: Sideral- ; Magnesium- etc.;

elektrisches etc. Licht; elektrischer Funke; [St.] Elm's- : [St.] He-

lena's- ; Elias-: Schifl's- ; Topp- etc.; Berg- (s. e) Feuer; Irrlicht

(233 b) u. s. w. ; Wetter-Leuchten (276 r) u. s. w.; -Licht: Blitz:

Blitz Funke : -Strahl; Wetter-Strahl; -Schlag (292 c) ; Funken-;

Flammen-: Schwefel-; Zacken-: Zickzack-: Kreuz-Blitz etc. : Hof

[um ein Licht] ; Licht- ; Glanz- : Sonnen-; Mond-Hof ; Nebensonne ;

Dunstbild (299c) u. s.w.; Krone; Corona: Halo(n); Nimbus;
Glorie ; Heiligenschein ; Strahlen-Kranz, -Diadem etc. ; Blink (a);

Eisblink etc.; [Feuer-] Meteor (199 ^; 226 a); Feuer-; Leucht-

Kugel (s. <;) u. s. w.

(/. (s. a: c) Hinimelslicht(226o);

Himmels - : [leuchtende] Welt-Kör-

per; Sterne u. s. w. : [Morgen-:

Mittags-; Abend-] Sonne ; Licht-

quell: Morgenroih (r) n. s. w.
;

d. lichtlose, dunkle, finstre

Häunic etc.: „das Land u. Gebiet

der kimmerischcn Männer , |
einge-

hüllt in Nebel u. Finsternis" ; das

neblige Thulc (143 rf); vada cali-

Mond; [Mond-: Licht-]Phase (8Sa)
;

gantia Thules etc.; unterirdische

wechselnde Lichtgestalt: Mondes- Räume; Keller (139 6; 194 a) etc.;

alter; Neu -Mond, -Licht: Mond- Katakomben (270 6) etc.; Verlies

Sich3l, -Oktant: erste Quadratur; (1696; d2öc); Burgverlies ; Kerker

erstes [Mond-] Viertel; Halbmond; u. s. w.; bergmiinnische Grubenbaue
der Mond in Opposition; Voll- (1896; 194a); Schacht ; Gesenke;

Kond, -Licht; der Mond in der zwei- Abteufe; [ewige] Teufe: Seigerteufe

ten Quadratur, im leuten Viertel. etc. : Stollen; Strecke etc. ; Erden-;

Mutter-Schoß etc. : die lichtlose

Tiefe ; Unterwelt (265 d) ; Erebus : Hülle ; Ort, Reich der [ewigen]

Finsternis n. s. w.

e. (s. a; c) Kerze: Talg-: Un-
schlitt-, Inselt- ; Wachs-; Walrath-,

Spermaceti - ; Paraffin- ; Stearin-

;

Milly- etc.; Vierer-; Sechser-: Ach-
ter- etc. ; Salon- ; Kirchen- ; Altar-

;

Küchen- (s. u.): Nacht-Kerze, -Licht

;

Bergmanns-; Gruben- etc.; Küchen-
(s. o.) ; Gaukel- ; Schwindel- : Drei-

ers-Licht ; Schlepp-
; t Scbmedder-

Katze: tFiffelbrümken etc.; Wind-
licht : [Wind-]Fackel : Holz- ; Kien-:

Stock - ; Pech - ; Wachs - Fackel

;

Kien-; Brenn-; Leucht-, Licht-

Span; Schleiße; Spleiße etc.;

Lampe (413p); Öl- : Gas- ; Petro-

leum- etc.; Straßen- etc.; Zimmer-;
Pult-; Arbeits-; Studier-etc; Nacht-

ete. : Küchen- etc.; Bergmanns-;
Gruben-: [üav^'sche] Sicherheits-

(471 /) etc.; Hänge-; Krüsel- (s.

e. Etwas zum Abhalten, Absper-

ren, Dämpfen des Lichts etc.: Blende;

Blendung ; Ab- ; Verblendung etc.

;

Blend- Fenster; -Laden; Leder;

Scheu -Leder, -Klappe: Schirm

(167 6; 471 f/y; Licht-, Lampen-
etc; Augen- etc.; Mützen-, Hut- etc.;

Wand- (s. u.), Bett- etc.: Fenster-

Schirm; Fenster -Laden (195 6);

-Vorsatz; Jalousien, s. w.; Marcjuise

(Markise) etc.
;

(Fenster-; Theater-

etc] Vorhang (4 15p); Gardine; Rou-
leau; Store etc.; Schirm (s. o.)-,

spanische etc. Wand; Kouliffe

(41.'>p); Verdeckung ; Verhüllung

(167 a flF. ); Verschleierung u.s. w.;

Schleierflor ; Schleier (167 n) ; Flor ;

Gaze u. s. w.

u.) etc.; Stand-; Steh- etc.;
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Schiebe- etc.; Arm- etc. ; Astral-; Sinumbra-; Feder-; statische

od. Kolben-; Moderateur-; Neocarcel-Lampe u. ä. m.; Kriisel: Funsel

(Funzel; etc.; Laterne; Öl- ; Gas- etc.; Straßen-; Gaffen-; Haus-;

Flur- ; Wagen- ; Schift's- ; Signal- ; Stall- ; Uand - ; Stangen- ; Stock-;

Blech-; Draht-; Kürbis-; Glas- etc.; Blend-; Diebs-Lateme (STiT i);

Kuckuck ; Schlunt (Schlunsje) ; Leuchte ; Blende ; Schiffs- etc.

Leuchte ; Geleucht ; Bergmanns-Geleucht etc. ; Leuchter ; Licht-

Stall; -Stock; Meffing-; Porcellan- ; Glas-; Krystall- etc. ; Tisch-;

Pult-; Klavier- etc. ; Hand- etc. ; Hänge-; Wand-Leuchter; Blaker;

Kron(en)leuchter ; Krone; Glas-; Krystall- etc.; Gas-Krone: Lüster

(lustre); Armleuchter; Kandelaber; Gaskandelalicr etc. ; Ijampa-

darius ; Flarabeau ; Gueridon; Leuchter-; Fuckel-Geatell, -Stuhl

etc ; Flamme {'iläa'); Licht-; Kerzen- ; Gas-Flamme etc. ; Feuer-

zeug (275 d) u. s. w. ; Beleuchtungs- ; Erleuchtungs- ; Leucht-Stoff

(Material): Kerzen (s. o.); Ol (253«); Brenn-; Erd-Öl etc. : Petro-

leum; Hvdrokarbür : Kamphin; Photogen u. s. w.; Gas (242 a);

Leucht- ; Ol-; Steinkohlen-Gas etc.; Fest-Beleuchtung; -Erleuch-

tung; Illumination: lUuminatioDslampe ; Lampion; Transparent

etc.; Leucht-; Feuer-; Fackel-; Pcc-h-Pfanne clc; Lustfeuer (275 6);

Feuer-Werk; -Garbe ; -Rad : -Regen : -Kugel, -Ball ; Leuchtkugel

(vgl.fi; \^'J g); Rakete; Fallscliirmrakctc u. s.w.; Girandole

;

Pfauenschweif etc. ; rilmische Lichter; bengalische — Flamme, Be-
leuchtung ; chinesisches Feuer ; Feuerwerkskörper; [Feuerwerks-]

Bründer, Sonnen, Glorien, Kaskaden, Sterne, Spiralen, Schlangen,

Salamander, Serpentosen , Petarden etc.; Raketen-: Kanonen-
Schlag etc.; Freuden-; Fest-; Johannis-; Sonnenwend- ; Frühlings-;

Mai-; Herbst- etc.; Friedens- etc.; Borg- (s. c) ; Signal-; ! Kreiden-

Feuer (503 b) ; B"euer- ; Nacht-Signal : -Zeichen (393 h) ; Signal-

rakete etc.: Blick-; Leucht-; (Strand-; Wild-)Feuer; Blink; Leucht-,

Feuerbake; Bluse; Feuer-; Leucht-Thurm (393 4); 198Ä); See-

leuchte; Pharos (Pharus) etc. ; Liehtpforte (194a); Fenster n. s.w.

f. sclbstleuchtende irdische — Stoffe,

Körper, Geschöpfe etc. u. ihr Leuchten : Licht-Einsaugung ; -Aus-

strahlung ; Besonnung ; Insolation ; Hcliosis ; Phosphorescenz

;

Fluoreseenz ; Licht-Sauger-; -Träger; Phosphor; [bononischer]

Leuchtstein; Bolognescr(-)Spat (-)Stein, (-)Phosphor ; tapis bono-

nieiisis; Barium-; Kalcium-; Strontiim- Phosphor etc. ; Kurfunkel-

fstein] etc.; faulende, faulige Stolle; faules Holz, Fleisch etc.;

Leucht-, Schein-, Glanz-, Glüh-, Johannis-Käfer, -Wurm ; Gleim-

chon ; Johannis-Gleimchen, -Fünkchen, Funkenwurm, Leuchter-

le(in) ; Lampi/ris nociiluca etc.; Cocuio (ükon ä, 1690) etc. ; La-

ternenträger etc.; Leucht-, Phosphor-Qualle etc.; Meeres- Leuchten,

-Phosphorescenz etc.

g. Lichtbild; Photographie (21a;
394 J) u. s. w., vgl. Sanders Freindw. 2, 235 6 ff.

h. Lichtfreund (298 c) u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.
i. hell (k) etc. — sein, werden, /. lichtlos ((/), linster, dunkel

machen ; dämmern (303/) ;
grauen; (3716), düster, trüben, s. w. —

schimmern (s. u.); schummern ; auf-; sein, werden, machen; des Lichts,
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empor- : herauf- ; entgegen - ; er-

d&mmem, -grauen, -schimmern ; ta-

gen : Tag werden
;

[hell, in hellem

Glanz] aufgeho (3006) u. s.w., her-

vorbrechen, erscheinen ; scheinen ;

leuchten
;

glänzen (s. u.)
;
glasten

;

strahlen ; brillieren : bleniiendcn

Glanz — von sich strahlen, verbrei-

ten : blenden: funkeln: schimmern
(s. o.): flimmern; glimme(r)n

;

glitze(r)n : glistcrn : gleißen : bli-

tze(r)n; blinzern: blinke(r)n: flin-

kein : flinke(r)n : flunkern : flittern :

flirren; zwitzern etc. u. Zsstzgn.,

t. B. auf- ; empor- ; herauf- ; her-

ein-; hervor-: her-: einher-: daher-;

entgegen- : an- : zu- ; zurück- : wi(e)-

der- : vor-: über-; um-; be-: durch-

etc. scheinen, -leuchten, -glänzen,

- strahlen , - funkeln . - schimmern
u. s. w.: gliiuzcud, strahlend, leuch-

tend, funkelnd etc. — reflektieren

(21/), ab-, wi(e)der, zurück-spie-

geln: ab-: wi(e)der : zurück-: rück-

Etrahlen, -glänzen etc. : cr^IUnzen
;

erstrahlen ; erfunkeln ; erschimmern ;

erblinken u.ii. in.: auch: leuchtend,

glänzend, hell machen (s. c); hel-

len: heitern: auf-: aus-: durch-;

er-hellen, -heitern: lichten: auf-;

aus-; durch-lichten: be-: er-leuch-

ten (298j); illuminieren (275 /};
belichten ; besonnen etc. ; glänzen

(s. o.); glanzschleifen (192 c) ; po-

lieren ; bohne[r]n; wüchsen; wichsen

n. s. w. ; blanken ; blanken
;
putzen

(42^; 4.19 d; 591 c); lackieren

(167 c); firniffen (348 i) u. s. w.

Adjektiva und Advcrbia.

k. scheinend (s. i) -. leuchtend;

glänzend (459 e; 591 d); glastend
;

strahlend; funkelnd: schimmernd;
flimmernd

;
glimmernd ; blitze(r)nd

;

blinke(r)nd ; blendend u. s. w. ; bril-

lant etc.; tglanz: glanzig; glänzig;

glänz-
;

glor-
;

glorien-reich, -voll,

-erfüllt; glorienhaft; in strahlendem
(blendendem , funkelndem, lebhaf-

tem, vollem etc.) — , in Strahlen-,

in Funkel-Glanz : glastig ; strahlen-:

der Helligkeit (302 a) etc. — ent-

behren etc. , — berauben etc. ; das

Licht — benehmen, entziebn, absper-

ren, dämpfen etc. ; schatten ; Schatten

werfen etc.; im Schatten stehen etc.,

laffen ; in Schatten stellen etc.; be-

;

über- ; um- ; vor-schatten ; -nebeln
;

-wölken (254 li); mit Wolken be-,

über-ziehen; wölken u. s. w.
;

Schleiern ; be- ; über- ; um- ; vcr-
;

ein-schleiem; be-; über-; uiu-floren:

ein-: über-; um-; ver-hüllen (167c:
371 i; 379//); verdecken u. s. w.

;

be- ; verkleiden ; blenden , verblen-

den ; abblenden etc.; Einem im (vor

dem) Licht stehen ; vors Licht —
treten ; bauen ; das Licht verbauen,

versperren (195 d) etc.; halbbell,

halbdunkel , dämmerig etc. sein,

werden: dämmern (302 i ; 88 Ä):

schimmern : schummern
; grauen

etc. ; dunkeln [tr. ; re/l. ; intr.']
;

herein- ; er- : nach- ; ab- etc. : ver-

(30 1 fc ; 305 c) ; be- ; durch- ; um- ;

über- ; ein - dunkeln
;
(ein)dämpfen

;

verhalten etc.; düstern : herein- etc.;

be- ; über- ; um- ; ver-düstem ; fin-

stern
;

(be-); um-; ver-finstem

(356 e) u. s. w. ; nachten ; mitter-

nachten etc. ; das Licht (302 a), den
Glanz, Schimmer, die Helligkeit etc.

— vermindern, verringern etc., trü-

ben etc., auslöschen etc.; das Licht,

der Glanz u. s. w. nimmt ab etc.,

verdämmert , verglimmt , verglüht

etc., vergeht etc., (v)erblafst, (v)er-

bleicht etc., ermattet, erlischt etc.
;

fahl, falb werden ; falben
;

(v)erfal-

ben (307 b) u. s. w.

Adjektiva undAdverbia.

g. ohne — Licht (302 o), Glanz,

Helligkeit etc. ; des Lichts, Glanzes,

der Helligkeit etc. — bar, entbeh-

rend, beraubt etc. ; licht- [sonnen-
;

mondschein-; stern(en)-]; glänz-;

Strahlen-los etc. ; unerleuchtet etc.

;

unhell; matt [-leuchtend etc] ; falb;

falbig; fahl (307 c; 312c); trübe

(305 (/) : trüblich: dustcr(n); nebel-

;

Wetterwolken -düster etc.: duster;

be- ; über- ; um- ; ver-düstert (s. /),
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Schimmer- etc. voll, -erfüllt, -reich -schattet, -nebelt, -wölkt ; be-; über-;

etc.; gliti
;

glilzerig ; blank; blink um-flort;um-; vcr-schleiert ; -hüllt

;

u. blank ; blinker-; blitz-; blitzer-; verdeckt u. s. w. ; schattig ; dunkel-;

Spiegel - blank etc.; licht; hell; tief- etc.; halb- verschattet, -schat-

klar (304); hell-licht ; licht-; lichter-; tig ; dämmerig ; schummerig; däm-
kerzen-; strahlen-; sonnen-; tag(es)-; merhaft ; dämmerisch; dümmerlich

;

mittag(s)-; morgen-; abend-; dum- dämmernd; dämmerhell; gedämpf-
mer- (303 (/) ; 3tern(en)-; mond(es)-; ten Lichts; halb-erleuchtet: halb-

mondschcin-; funkel(nd)-; flacker-; hell ; halbdunkel ; heildunkel; dun-

flammen-; glänz-; krystall-; glas-; kelhell ; clair-obscur etc.; nebelig

diamant-; demant-; Silber-; gold-; (254 c); nebelhaft ; da(a)kig ; mistig ;

spiegel(nd)-; blend(end)-; über-hell wolkig; dunkel-; schwarz-; wetter-

etc.
; t heiter (575 c); licht-; glänz-; wolkig etc. ; dampfig; dunstig;

sonnen- etc. erhellt, -erleachtet qualmig u. s. w.; dunkel (371 c;

(s. i) u. s. w. : licht-; sonnen-; sil- 613 0; obskur; abend-; nacht- etc.;

her-; gold-; demant- etc. -glänzend, keller- etc.; tief-; schwarz- etc.

-strahlend, -funkelnd, -schimmernd, dunkel; finster; dunkel— , finster

-flimmernd (s. o.) u. s. w.; sonnen-; — , dafs man es greifen kann (s. b),

Strahlen-leuchtend u. s. w.; sonnig; dafs man kein Stück (keinen Stich,

in voll(st)em , hell(st)em
,
glänzend- nicht Hand vor Augen etc.) sehen

(st)em etc., im Glanz- — Licht; in kann, — wie in der Unterwelt (s. rf),

Wichsetc: unbeschattet (vgl. 303/"; Hiille, im Krebos, Hades, im tiefsten

</); unbewölkt; unvordunkelt ; un- Schacht (Erdenschoß) etc.; cimme-
verfinstert u. s. w.; photographisch risch ; stygisch etc.; höllisch-,

(394 d) u. s. w. ; lichtempfind- höllen-; sticb(en)-; stick(en)-: stock-;

lieh etc. pech-; [peeh-, stock-] rabeu-dunkel,

-finster; keller-; nacht- (s. o.);

platz-; stockdick-flnster etc. ; total — finster, — verfinstert (s. /) ;

stark verdunkelt; tief dunkelnd u. s. w. ; schwarz (311 c)

;

dunkel-; tief-; nacht-; hüllen-; pech[kohlr3bcn]-5Chwarz u. s. w.;

nächtig; nächtlich: nachtend ; mitternächtig; mitternächtlich; mit-

ternachtond ; in Dunkel — , in Finsternis — , in tiefe, schwarze,

dunkle, finstre, ewige etc. [Mitter-] Nacht — ge-, ver- hüllt,

-graben, -borgen (379 c) u. s. w.

Xr. :504. Durchsichtigkeit; >'r. 303. l'iidnrchsichtigkeit

;

Klarheit. Trübheit etc.

Substantiva. Substantiva.
a. Durchsichtigkeit (44 a) , vgl. a. geringe — .fehlende — Durch-

305 a; Transparenz; Diaphan(e)i- sichtigkeit (304 n); Undurchsichtig-

tät ; Durchscheinbarkeit ; Durch- keit ;Undurchsichtbarkeit ; Cndurch-
scheinenhcit ; Durchsichtbarkeit; scheinbarkeit; L'ndurchscheinenheit;

PelluciditUt; Limpiditat ; [durchsich- Adiaphaniiilt ; Iniransparenz ; Semi-

tigc — , z. B. ; Krystall- ; Äther- transparenz ; Opacität ; Trübheit

etc. ,s. A] Helligkeit (302 a) etc., (303 a): Trübigkeit; Trübe; Trü-

-BHarheit etc., -Reinheit (42 o) etc. bang; Trübnis; Trüblichkeit ; mil-

chige Trübung ; Milchigkeit ; Mol-
kigkcit; Wolkigkeit; Dunstigkeit; Nebligkeit (303 a) u. s. w.;

Dickbeit ; Dicke ; Dicklichkeit (229 a) u. s. w.

b. etwas Durchscheinendes, b. etwas Undurchsichtiges, Trü-

Durchsichtigcs etc.: geiiltes —,01- besetc; eicbnesBrett (s. 289 y)etc.;
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— , Paus- (Baus-) — Papier etc.
;

Transparent [-BilJ, -Inschrift etc.];

Diaphan-, Uurchscheinbild (394 b) ;

Phoiodiaphanic : Litboj.hanie : Li-

nophanie etc. : Ilornbild u. s. w. ;

Glas : Krvslall : üiamant [vom rein-

sten Wafler] etc. : [klare , reine]

Luft: Athcr (242 a) etc.; [klares,

helles, reines, lautres etc.] Waffer;
krvstallklares {d) , silberreines etc

Baieh, -(tnell (249 6); b(l)andu.sische

spUndidior vitro etc.

Z e i t w o r 1 r.

c. durchsichtig {il) etc. — sein,

werden , machen ; das Licht (hin)-

durchlassen etc. ; krvstallen etc.;

klar machen, werden
;
[Etwas ; sich]

klaren, hellen, liiutern (42 r/) u.

s. w., ab-, auf-, aus-klären, -hellen

etc.

Adjektiva und Adverb ia.

d. durchscheinend ; durchschein-

bar (44 e); diaphan; [halb — , sehr

— , vollkommen — ] durchsichtig;

durchsichtbar ; [semi-]transparent

;

pellucid ; linipid etc. ; durchsichtig

— , krystall- (s. i), üther- etc.; sil-

ber-hell , -klar , -rein ; wasser-klar

;

hell- etc.; vom reinsten Waffer;
diamanthell (302 i)etc.; krvstallen ;

krystallhaft ; krvstallig : krystal-

lisch etc.

Staar (299 a), Fell, Haut auf dem
Auge etc. ; dicke Luft ; Rauch
(254 a); Qualm; Dunst; Nebel;

SVolkc u. s. w. ; dicke, trübe, wol-

kige, molkige, milchige , kahmige,

schimmlige (48/) etc. Maffe, Flüf-

ligkeit ; Molken; Milch etc.; Kahm;
Schimmel (279 b) u. s. w.

Waffer; Krystall-, Silber-

Silberquelle
;
funs Bandusiae

Zeitwörter.

c. undurchsichtig, trübe (</) etc.

— sein, werden, machen ; das Licht

nicht durch , hindurch [dringen]

lassen etc.; trüben; auftrüben; den
Moder, Schlamm, Bodensatz etc.

aufrühren ; aufwühlen ; muddern
etc.; verdunkeln (303/); verdüstern;

bewölken; benebeln u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.
d. undurchsichtig ; undurciisicht-

bar ; undurchschcinbar ; undurch-

scheinend ; ndiaphan ; intransparent

;

semitransparent; ojjak ; trüb; trüb-

lich ; milchig ; molkig; schlammig;
moorig: modrig (2 71 /) ; kahmig;
schimmlig u. s. w.; dicklich; dick;

qualmig; dunstig; nebelig (254 c)

Nr. :J0G. Farbe.

Substantiv a.

o. Farbe ; Farbenlehre ; Chro-
matik ; Chromo9kop(ie); Eolorime-
trie: Kolorimeteretc; dioptrische —

,

prismatische (s. u.) — , katoptrische
—

, paroptische — , epoptiscbe —

,

entoptische Farben ; Prisma (298 d):

Farben-Brechung: -Bild: Spektrum;
Farben-, Kegen-Bogen : Iris (183a);
309 h) u. 8. n. : Farben- Dreieck :-

Pyramide; -Kreis etc.: -Klavier etc.

;

prismatische (s. o.), Spektrums- : Re-
genbogen- etc.; Ergiinzungs-: Komple-
ment- ; komplementäre ; Haupt-

;

Grund-; Primitiv-; Ur- ; Elementar-

:

Xr. 307. Farblosigkeit.

Su bstan ti va.

a. Farblosigkeit ; Achromasie ;

Achromatismns etc. : Achriia ; Bleich-

sucht; Chlorosis ; Chlorose; Dys-
chrne; Mifsfarbo (462 a) u. s. w.

;

Flecken : Fleckigkeit etc.; Bleichheit;

Bleiche (s. u.) : Bläffe; Blafsheit;

Bläfslichkeit ; Marmor-; Stuben-;

Fieber-; Todes- ; Todten- ; Leichcn-

ctc. Bläffe, -Bleiche (s. c) etc.; das

Erblaffen, Erbleichen (s. 6: 569 c)

etc.; Bläfsling; ßleichsüchtigo [Per-

sonen] etc.; Entfärbung; Dekolo-
raiion ; Dekolorimeter etc.; Abbiei-

chung: Abweißung; Etiolicrung; Etio-
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Neben-:Misch(ungs)-;Sekundär-;Ter- lement etc.; Bleicbung : das Blei-

tiär-; chemische ; objektive ; subjekti- eben . die Bleiche (s. o.; 459 b);

ve;ph_vsiolüt,'ischc ;
pathologische etc. Flachs-; Garn-: Zeng- etc.: Wacht-

Farben ; Farbenspiel (.309 a); [Far- etc.; Rasen-; Chlor - Bleiche etc.;

ben-] Schiller ; das Irisieren, Labra- Bleichung mit schwefliger Säure

dorisieren , Opalisieren: Opales- etc.: Schwefelung etc.; Entfär-

cenz ; Farbenwandlung; Schiller-; bungs-; Bleic!i(ungsVMittel; Bein-

;

Wandel-; Wechsel - Farbe : Chan- Knochen -Kohle; Chlor; Chlor-

geant; üi-: Tri-; Pico- chroismas ; Kali-; -Natron-; -Kalk-; -Wasser;

Dichroi'l (lolith; Kordierit : l'eliom); eau de — Javelle; —Labarraqueelc;

Opal ; Katzenauge ; Labrador ; Perl- [Brönner'sches] Fleckwaffer ; Fleck-

muttcr; Taubenhals [-Farbe]; Gorge Kugel; -Seife etc.; Fleckreinigungs-

rie/)/^t!on ; Koluinbin ; Libelle ; Sei- Mittel; -Anstalt etc.; Schutibeize

fenblase; Schillertafft (u. ii. m.); [in d. Färberei] ; Re6ervage(306c)etc.

Farbenweehsel ; Chamäleon ; mine-

ralisches Chamäleon etc. ; helle, glänzende, schimmernde, präch-

tige, lebhafte, frische, intensive, satte, warme, grelle, schrei-

ende, kreischende etc. Farben; Farben-Glanz: -Scliiminer;

-Pracht; -Schmelz; -Harmonie etc.; -Disharmonie etc.: trübe,

düstre, stumpfe, matte, sclimutziirc fahle, fiilhe, tudte, kalte etc.

Farben: Farben -Abstufung; -Stufe, [-]Schattirung, [-]Nuance ;[-]

Ton (d) etc.; Hyperchromasie ; Polychrom(as)ie; Oligochromie; Mo-
nochromie: Monochroismus ; Viel- (309 a) ; Bunt-, Mehr-: Zwei-;

Kin- (308 a) Farbigkeit ; Farbigkeit; Gefärbtheit; Färbung; Kou-

leur; Farbstoff; Pigment; Chiomogen : Färbungsmittel ; Tünche etc.,

s. d. Folg.

b. (s. a) Körper-; Haut-; Haar-; Gesichts -Farbe (gesunde,

kranke, s. 461 a: 462 a) ; Teint: ein Farbiger; farbige Menschen

(-raffen) etc.; Tätowierung; Bemalung u. Punktierung des Körpers ;

Punkturctc; Schminkung; Schminke; Roth ; Weiß(310a); Rouge;

Blanc [de/aidj ; J'oudre de rizelc; Gesichts-; Wangen-; Lippen-;

Augen - Schminke ; Koh(e)l, Kochl ; Ali)uifuz ; Surm^ ; Stimmi

;

Kalliblepharon etc.; Chenna: Henna, Henne(h), Alhenna, Alkanna

etc.; Haar-, Bart- Färbungsmittel, -Schwärzungsmittel u. ä. m.

c. IS. a) Färberei; Färber; Zeug-: ScIiiMi-: Schwarz-: Waid-;

Krapj)-; Indigo-: Blau- etc. Färber(ci): Färber-Pflanzen, -Kräuter,

-Stoffe; Krapp; Kurkuma: Wau ; Waid: Indigo; Kochenillc : Or-

seille: Persio ; Gelbholz (316 a): Gelbbeeren: Galläpfel; Purpur-

schnecke etc. : [wasch-]echtc ; Wasch-; unechte; adjective ; Substan-

tive etc. — ; Applikations-: Tafel(druck)-; Aufdruck-; Eindruck-

;

Überdruck-: Dampf- etc.: Krapp-; Anilin- Farbe u. ä. m.; Beize;

Mordant : Atz-; Reservage-; Schutz-Beize (307 a) etc.

d. Malerei (394 i): Kolorit; Farbongebung; Färbung (a) ; Far-

ben-Mischung, -Schattierung; Tinte; Lokalfarbe; Mezza tinta;

Mittel-; Halb-; t bergan ;^s- Farbe etc.; Maler-; Deck-; Lasur-;

Saft-; Berg-; Mineral-; Lack-; Ol-; Leim-; Wasser-; Aquarell-;

Gouache-; Pastell-; Trocken-; Wachs-; Schmelz-; Email-, Glas-

maler-Farbe (vgl. 394 b-.f) etc.; enkaiistische Farben: elUodori-

sches Wachs etc.; Tusche ; Farben- ; Tuschkasten; Palette, Farbon-

brett ; Farbentopf : Farben-, Rcib-Stein etc. ; Illumination; Kolorie-

rung: Kolorist ; Illuminator: Illuminist : Miniator : t Brief-; Schach-

tcl-Maler(ei) etc.
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<•. Karben als Ab-u. rmerscheidungszeichen : Landes-; National-

Farbe, [-JFlagge ^39.S <•), [-JKokarde etc.; Trikolore etc.; Partei-

farbe etc.: Livree (Livcrei etc.); Uniform; zweierlei Tuch etc.;

Farbe im Kartenspiel ; coeur ; Hen(on); carreau ; Rante ; Schellen :

Eckstein ; Pik ; Eichel ; Ecker; triße ; Treff; Laub ; Grün.

Zeitwörter. Zeitwörter.
f. farbig (g) etc. — sein, werden, b. farblos (s. c) etc. — sein, wer-

machen : Farbe haben, bekommen, den, machen ; keine Farbe haben etc.;

gehen etc.; Farben zeigen, spielen: die Farbe— verlieren, fahren lassen

in Wechsel- (in allen) Farben spie- etc., — nehmen, entfernen, fort-

Icn ; schillern; opalisieren; opales- schaffen , ausziehen etc.; achromati-

cieren; labradorisieren ; irisieren sieren: abklören (abkoulüren) ; ab-

(309 c) etc.; färben: kolorieren; ziehen: dekolorioren ; entfärben;

illuminieren: tuschen etc.; poly- bleichen ; schwefeln etc.; abbleichcn

chromieren etc.: anfärben: an- (s. u.): abweißen; etiolieren etc.;

malen: aus-: antuschen etc.: an- die Farben, das Liebt dumpfen
pinseln; schminken etc.: tünchen: (303/^, matter machen etc.; sich

übertünchen : anstreichen
;

(über-) entfärben (s. o.) , verfärben ; er-,

streichen; bemalen; tätowieren ver-, ab-, aus -blaffen, -bleichen (s.

(189 (f) ; punktieren etc.; auf-; aus- o.; 30lJ, 604 c) ; erfalben u.s.w.;

färben etc.: malen (394^): Lichter ab-; ver- schießen; ausgehen (v.

— aufsetzen, — aufhöhen, — höhen Farben) ; blüffeln ; blaffen etc.

(219 6); Drucker anbringen etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.
g. farbig; koulcurt : ein - (42 i"; c. farblos; ohne Farbe; achro-

308f>; zwei-; mehr-; viel- (309 d); matisch ; aplnuatisch; unfarbig; un-

bunt-farbig: mono-: oligo- : polv- gefärbt: natur-farbig, -färben etc.;

Chrom, -chromatisch : hyperchroma- matt (303 g), stumpt, blafs, bleich,

tisch; gefärbt (s. /") : intensiv ge- fahl, falb etc. — von Farbe, —
färbt: v. intensiver, satter Farbe, -farbig; trübe ; schmutz-; mifsfarb(ig)

Färbung; satt-, tief-, grell-, schön- etc.; asch- , erd-farb(ig), -farbig,

farbig etc.: vcrschiedne Farben spie- -fahl, -bleich, -grau (312 c); livid

:

iend (s. /); schillernd (309 rf); leichcn-; todl(en-) farb(ig) , -fahl,

schillerig; opalescent ; changeant; -blafs, -bleich; todt-blafs, -bleich:

taabenhalsfarb(ig), gorge de pigeon lodtenhafi: kreide-; marmor-: schnee-

(a) u. s. w.; farbenwechselnd; cha- etc. -bleich, -weiß (310 c) etc.:

mälcon(t)iscli etc.; chromatosko- wachs-; käse-; etc.; gespenster-:

pisch ; kolorimetrisch etc. geister- etc.; schrecken-; angst-;

Sünden- etc.; stnben - bleich, -blafs;

bläfslich : kränklich ; bleicbsücbtig etc. ; verblafft (s. c) : ver-

bleicht : verschoffen etc.

». 30S. Einfarbiffkoit (s. 306). Xr. 309. Bnntkeit (s. 306).

Substantiv a. Substantiv a.

a. Einfarbigkeit (42 o); Unge- a. Zwei-; Drei- etc.: Mehr-;
mastertbeitetc: Kamaieu[-Malerci]: Viel-: Sieben-; Regenbogen-; Ver-
Grisaille ; Cirage. schieden-; Bunt-Farbigkeit: Farbig-

keit (306 o) ; Polychrom(as)ie u.

s. w.; Buntheit; [Bunt-] Geflecktheit. Fleckigkeit, Gesprcnkeltheit,

Sprenkligkeit , Gestreiftbeit , Streifigkeit, Geschecktheit, Scheckig-
keit etc. (s. d) : Farben- Spiel (306 a); -Wechsel u. s. w.
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b. etwas Buntes (s. d) n. s. w.;

Bunterlei etc.; Regenbogen (306a); Iris etc.; Schmetterling (257 6);

Buntling; Stieglitz (263 c) ; Distelfink; Kolibri: Pfau(euschweif);

Buntspecht: Papagei (263 c) etc. ; Scheck(e) ; Agat-; Blau-; Braun-;

Fuchs-; Gelh-; Hell-; Pfirsich-: Pomeranjen-: Porcellan-; Schwant-

Scheck (198/) eic: Elster (Agelaster, Aüel etc.;; Elsterspecht etc.;

Zebra; Zebra- Fisch; -Opossum; -Schnecke; -Wolf etc.: Tiger;

Tiger - Schnecke : -Kegel: -Eaupe : -Motte: Schmetterling (Harle-

kin, s. u.) ; -Schlange; -Wolf; -Katze: -Hund; -Pferd; Agat -Tiger

(198/) u. s. w.: Aplel- Schinunel ; -Fuchs: -Brauner; -Falber etc.;

Perlhuhn etc.; Panther[-Thier] ; Parder ; Pariiel; Pard ; Leopard
etc.; Kiebitz (Pardel, Feldplau) ; Kiebitz-Ei etc.; Harlekin (s.o.);

Buntjack ; Harlekins- (Hanswurst-, Bajazzo-, Policbinell-, Narren-

etc.) Jacke etc.; Centuucutus etc.; Flicken-; Lappen- Jacke, -Kleid,

-Schürze, -Decke etc.; Plaid (167 i); Tartan; Kilt ; Filibeg (167 LJ

etc.; bunter Marmor ; Jaspis ; Achat; Onyx; Chaicedon ; Chalce-

donvx ; Achatonyx ; Sardonyx etc. ; Kamee etc.; Mosaik ; Mosaik-

;

Musiv-Arbeit; -Werk etc.; musivisches (f mosaisches) Werk; opus
— iitusiium, — tesselalum, — asaroiuin etc.: Stein-; Glas-; Holz-

Mosaik; Azulejo; ein-; aus-gelegte Arbeit ; Marquet(t)erie ; Intar-

siatura ; Tarsia; Boule- Arbeit; -Möbel etc.; Schach-; Uam(en)-
Brett; Brettspiel; Schachblume (Fritillaria meleayris) etc.; Schach;
Kautcnschach etc.; Marmorierung: Jaspierungetc; Musierung etc.;

— etwas durch Farben - Spiel , -Wechsel Ausgezeichnetes : Opal

(306 a) ; Dichroit ; Schillerlaffet n. s. w. ; Cbamtileon u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. einfarbig (c) etc. sein, werden, c. mehr-; bnnt-farbig (J) u. s. w.

machen. sein, werden, machen: Etwas [oder:

sich] — z.B.: weiß , grau, schwars

etc. — melieren (41 d); sprenkeln (62 e); besprenkeln u. s. w.;

[an-; be- etc.] tüpfeln, pünkteln, tupfen, punkten etc.; punktieren;

tütowieren (30) ; tigern ; 6ecken ; marmorieren ; jaspieren ; musie-

ren ; moirieren ; mohren ; wässern ; bündern ; streifen : streifein ;

balkenstreife(l)n ; faconnieren ; mustern ;
quadrieren

;
quadrillieren ;

kar(r)ieren ; würfeln; schacben ; rauten etc. (vgl. e); [mit andrem
Holz, mit Elfenbein, Metall etc.] ein-, auslegen; marqueltieren etc.

;

verschiedenartig färben (306/), kolorieren u. s. w. ; ein Farben-

spiel — zeigen; — bewirken: opalisieren; irisieren u. s. w.; iris-

schweifen [Web.]; die Farbe(n) wechseln [wie ein Chamäleon];
bald roth, bald blafs werden; errOthen u. erblaffen ; sich verfärben

(307 b; 569/) etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjoktiva und Adverbia.
c. einfarliig (42 ^O ; ohne Farben- d. zwei-, zwie-, doppel-, drei-

Wechsel ; -Abwechselung; unge- etc.; mehr-; viel-; sieben-; regen-

mustert; iinfa'.onniert , uni: glatt; bogen-; verschieden-; bunt -farbig

schlichtete. etc.; dichromatisch; bicolor; tri-

chromatisch ; tricolor ;
polychrom,

polychrom(at)isch; m»Wco/or etc.; schwarzweiß etc.; schwarzroth-

weiß: schwarzrothgold ; blanruthweiß u.a. Farbenzusammenstel-

lungen; bunt — wie ein Regenbogen (A), Schmetterling, Stieglitz

n. s. w. ; regenbogen-; iris-; elster-; papageien- etc.; färben-; blaa-;
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gelb-; grau-; griin-; roth-; schwnr?.-; weiß- etc.; über-; grell-;

kakel-; kunter-; (kontor-) bunt ; mit bunter etc. Färbung, Zeicb-

nung etc. ; bunt- [schwarz- u. weiß-; roth- u. blau- etc.] gezeichnet,

gefärbt (s. u.), koloriert, gciniilt, getuscht (s. 406/) etc.; moiriert

(s. c) ; klein-; gross- moiriert, -gemehrt ; moirc [anlifjuel ; [grau-;

schwarz- u. weiss- etc.] gewässert, gewellt, gebändert (s. u.) etc.;

grau- etc. geperlt; perlgrau etc.; grau-, braun-, falb- etc. geapfelt

(apflig), apfel-grau, -braun, -falb etc.; dam-; schach-brettförmig

;

schachweis gefügt: geschacht; gerautet ; geweck(el)t ; kar(r)iert

(s. u.) : gewürfelt ; groß-; klein-; bunt-: roth- u. blau-; blau-grün-

roth etc. kar(r)iert, -gewürfelt, -würfelig ; faronniert : gemustert

;

klein-; groß-; bunt-; blau- etc. gemustert, -musterig ; marmoriert:

jaspiert ; musiert ; musivisch ; t nio.saisch ; mosaikartig ; mar-

quet(t)iert ; aus-; eingelegt etc.; tätowiertote.; getigert; braun-;

roth-; weiß- u. roth- etc. getigert etc.; meliert; braun- (schwarz-)

u. grau- (wei ß-)meUert ; pfelTcr- u. salzfarb(en), -farbig etc.; [bunt-

(309—319), weiß-, schwarz-, grau-, braun-, roth-, grün-, gelb-, violett-,

blau-, orange-, weiß- u. schwarz-, weiß- u. roth- etc., roth- u. grün-,

roth- u. ^'clb-, roth- u. blau- «. s. w.]-gefleckt, fleckig (458 c),

ge-, besprenkelt, sprenkelig, sprinklig, sprücklig cte., he-, ge-

tüpfelt, tüpfelig, be-, gepünktelt, be-, gepunktet, punktig, gebäu-

dert(s. o.). gestrcifiel)t, streif^eljig, gescheckt, scheckig, kar(r)iert,

gexeichnet, geß.rbt (s. o.) u. ä. m.; sommcr-fleckig, -aprolTig

(592 (/) ; farbcnspielcnd (306 ff); in allen Farben des Regcnboj;ens
— spielend , schillernd ; regenbogen-BChillemd, -schimmernd ; iri-

sierend u. s.w.: chamäleon(t)isch u. s. w.

Xr. 310. Weiß (vgl. 3i2). Xr. 311. .Schwarz (vgl. 313).

Substantiv a. Substantiv a.

a. Weiß: Weiße; Schnee-Weiß^e) a. Schwarz; Schwärze; Kohl-:

(s. c) u. s. w.; Weißlichkeit etc.; Raben- etc. Schwarz, -Schwärze (s. c)

weiße Schminke (306 li) u. s. w.; u. s.w.; das Dunkel (303o) u.s. w.:

weiße Farben ; Blei-, Silber-, Krem- Schwärzlichkeit etc. : [schwarze]

ser-, Schiefer-, Venetianer- etc.; Tinte (405 //) ; schwarze Farben;

Zink-; l'erl- Weiß ; Chlorwismut(h)

:

Kohle (s. u.) ; Bein-; Knochen-
Spanisch(-)Weiß : Schlämmkreide Kohle ; Bein-; FIfenbein- Schwarz

:

etc.; Kreide: [frisch gefallener] gebranntes Elfenbein; eb'ir ustvm

Schnee; Reif; Lilie (459 a ; 656 6); etc.; schwarze-, Pariser-, Schwarz-,

Alabaster ; Marmor ; Elfenbein ; Pa- Zeichen-, Ruß -Kreide: Zeichen-

pier (40d/i): Milch; Silber etc.: schiefer; Ruß (Rahm): Kien-;

Schwan; Schimmel (198/) u. s. w.; Lampen-Kuß; Lampenschwarz;
Weißling; Baum-; Hecken-; Kohl- SchnUrzcl; Buchdrucker-; Druck(er)-

etc. Weißling; Weißfisch etc.; AI- Schwarz, -Schwärze, -Farbe; chine-

bino (299 6") u. s. w.: bleichsüch- siscbe Tusche ; Frankfurter-, Hefen-,

tige Person (307 a) etc.; Weißung Drusen-, Druck-; Spanisch(-)—

;

(vgl. 6); Abweißung (307 a): Blei- Reben-Schwarz; Eisen-; Schuster-;

chung ; Bleiche u. s. w.: weiße Schuh - Schwärze ; Eisenoxyd etc.;

Fahne (504 a: c) etc. [Schuh-] Wichse (253 e) etc.; Kohle
(s. 0.); Schwarz-; Stein-: Pech-

Kohle (275 d); Ga^&t; Jet; Jais; Anthracit ; Asphalt ! (253 «) ;

Erdpech; Pech; Theer u. s. w.; Basalt ; Dolcrit; Mclaphvr etc.;
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Ebenholz etc. ; Schlehe; Rabe; Rappe (198/) u. s. w. ; Mohr
(s. u.) ; Neger; Sigijfr; Schwarzer (258«) etc.; Schornstein-;

Kamin-; Schlot-; Kflen-Feger (459 c); Effenkehrcr u. s. w.; Eisen-;

Goldschwefel-; Kupfer-; Platin-; Quecksilber-; Mineral-; Spießglaoz-

etc; vegetabilischer od. Pflanzen - Uohr etc.; Moor; Torimoor

(253 c) u. s. w.; Niello ; Blachmal etc.; Musche (313 a) u. s. w.;

Schwärzung (s. 6) u. s. w.; Melanose; Pelidnus ; Schwarzsacht;

Schwarzgelbsucht ; Melasikterus ; Melasma ; Xigror etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

h. weiß (c) etc. — sein, werden, b. schwarz (c) etc. — sein, wer-

machen, [sich] färben, tünchen, an- den, machen, [sich] färben, beizen,

streichen, schminken (s. 306/) u. anstreichen, brennen etc.; er-; ver-

s. w., waschen, brennen, sieden etc.; schwarzen; nigrescieren ; nach-

weißen; auf-; aus-; über- etc.; ab- schwärzen (s. u.), -dunkelii(303/):

weißen; bleichen (307 h); etiolie- dunkeln u. s. w.; Etwas (od.: sich)

ren u. s. w. schwärzen; be-; ver-; an-; über-;

um-; durch-; ein-; nach- (s. o.); auf-

schwärzen ; schwiirzeln ; theeren (253/) u. s. w.; rußen; an-;

über-; ein-; be-rußen etc.; t berähmen etc.; blachmalen ; niellie-

ren etc.

Adjektiva und Adverbia.
c. weiß ; bleich (307 c); weißlich

etc.; rein-, glänzend-, blcndend-

etc. ; hell-, bleich- etc.; matt-;

schmutzig- (312), sehmutz-, aschen-

etc; kreide-; schnee-; lilien-; ala-

baster- ; marmor- ; elfen(bein)-

;

schwanen-; tauben-; silber-; milch-;

perl(en)- ; schmalz-; käse- (307 c)

U.S. w. ; blüh-; blüthen-; kirsch-

tilüthen- ; schlehblüthen- ; riesel-

;

hagel-; blühriesel- ; schneehagel-;

schneeblühriesel-; schneeblühhagel-;

schloß(en)-; schlor-; schloh-; schieb-;

Schleier-; segel-; sonnen-weiß etc.

ben-; tinten-schwarz u. ä. m.

;

>'r. 312. Grau (vgl. 310; 311).

Substantiv a.

a. das Grau (s. c); Griiuc ; Grau-

heit ; Graulichkeit ; Gräulichkeit

;

Greisheit etc.; das Hell-, Dnnkel-,

Asch-, MiUise-Gran (s. c) u. s. w.;

Asch-; Staub-; Schmutz-; Dreck-;

Mause- etc. (s. n.) Farbe (vgl. c)

;

schmutziges Weiß ; Zwischenstufe

/.wischen Weiß u. Schwarz etc. ;

Cirauling ; Gräuling ; Grauthier

Adjektiva und Adverbia.
c. schwarz; schwärzlich; nigres-

cent
;
geschwärzt ; alter(s)-; brand-;

puIver-; rauch-; ruß-; wölken- etc.

geschwärzt, -schwarz ; rußig ; rau-

chig (254 c'l; räucherig n. s. w.;

schmutzig etc. ; schwarzwolkig

(303 (j); finster; dunkel u. s. w.;

dunkel-; tief-; intensiv- etc.; brand-

(s. o.); ebenholz-: erden-; gagat-;

granaten-; hüllen-; kessel-; kohl(en)-:

kohlpech-; kohl(pech)raben-; kohl-

rippelrappel-; nacht-; pech-; pecb-

kohlraben-
;

pechrabenhöUen- ; ra-

beu-; rappel-; rippel-; ruß- (s. o.);

samm(e)t- ; Schlehen-; stockpechra-

mohren-; neger-haft (s. a ; 592 </) etc.

Nr. 'iVi. Braun
(vgl. 311 ; 314; 316).

Substantivs.

a. das Braun (s. c); Bräune;
Braunheit ; Bräunlichkeit ; Brünett-

heit etc. ; Bräunung (s. b) ; Ge-
bräuntheit etc.; Brünierung; Brünil-

fagc; Bronzierung elc : das Hell-,

Dunkel- etc., Zimmt-, Pech- etc.

Brann (s. c) u. s. w.; Floh-Farbe;

-Braun ; Puce u. s. w.: Bronzefarbe ;

Bronze u s. w. ; — Bräunung;
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c.

(198/); Grauchen; Esel n. s. w.;

Grauschimmel; Apfelgrauer etc.;

Grau-Kopf (,S8), -Bart; Greis etc.,

Grauspecht etc.: Wolf etc.; Maus;
l{attc etc.: Asche; Schmutz; Staub
etc. ; Silber ; Blei ; Graphit ; Schie-

fer u. ä. m. ; Grisaille (308 a) u. s. w.

Bräunung : brünette Person ; Bran-

ne(r) ; Bräunchen etc.; braune Men-
schcnraffe ; Malaien (258 e) ; brau-

nes Pferd (198/); Apfelbrauner u.

s. w.; Bär (259 (/); Reh; Braunelle,

Brünelleetc; Maikäfer etc.; Zimmt;
Haselnufs : Kastanie etc.; Kalfe;

Chokolate ; Bior etc. (s. c) ; Kapu-
ziner-; Karmeliter - Braun : Karmelit etc.; braune Malerfarben;

braune Knie , Ocher, Ocker, Kisenocker; Bolus; Terra di Siena;

Umbra; Umbrabraun ; Umbraun; kiilnische l'mbra ; kölnisches-,

spanisches-, van Dyk's-, Kessel - Braun ; Braunkohle; Bi(o)ster ;

Bi(e)ster-, Ruß-Braun etc.; braune Farbstofte zum Färben : Bablah ;

Neb-Neb; Katechu ; Eichenrinde; Dosten; Manganoxvd , Braunit

etc.; [Eisen-] Rost; Eisen-: Rost- etc.; Leber-: Laub-; Sommer-;
Sonnen-; Schweiß-; Schwind-Fleck ; Somraersproffe ; Sommer-;
Schwind-; Zitter- ; Schönheits-Hai ; Schön(heits)pflästerchen :

•Flecken ; Mouche (Musche).

Zeitwörter. Zeitwörter.

6. gran (s. c) etc. — sein , wer-

den, machen, [sieh] färben etc.;

grauen (30.3 /) ; falben u. s. w.;

greisen; be-; er-grauen, -greisen;

aus-; ver-; an-granen : [be-; ein-ctc]

schmatzen, stauben (4 60 it).

b. braun , bräunlich (c) etc. —
sein, werden, machen, [sich] färben,

beizen, anstreichen, rösten, braten,

brennen etc. ; braunen ; bräunen
;

bräunein; brünieren; braunieren

;

bronzieren etc.; ab-: an-; auf-; be-;

ein-; nach-; ver- bräunen (-braunen)

etc.; sonnen-, wetter-gebräunt — sein, werden ; sich [in der Sonne]
ein-; ver-brennen etc. ; rostbraun — , rostig — , eisenfleckig etc. —
sein, werden ; Rostfleck bekommen ; rosten ; verrosten etc.

Adjektiva und Adrerbia.

c. grau ; graulich
;

gräulich

;

greis : gries
;
grU

;
[gris] cendre etc.

;

fahl (303 g; 307 c); falb(ig) etc.;

aschien)- ; staub- ; schmutz- ; erd-

ete. farb(en), -farbig, -falb, -fahl,

-gran (s. u.) : hell-, licht-, weiß-,

fahl-, falb-, gelb-, gelblich -grau

;

isabell[-farb, -farbig, 316 c] ; grün-

lich-: blau-; braun-; schwarz-; dun-

kel-grau etc.: grau -weiß; -gelb;

-grünlich : -blan ; -brann : -schwarz

etc.; alter(8)- : apfel- (309 d) ; asch-;

bici-: dachs-; dämmer(ungs)-; don-

ner-; eis-; eisen-; erd-; csel(s)-; feh-;

graphit-: greis-; hecht-; heu-;kater-;

katzen-; kitz-; klitz-; leichen-; mau-
»(e)-, mause-; mecr- ; mönch-

;

moos-; morsch-; muschel-: natur-:

nebel-; perl-; ratten-; rauch-; rufs-;

schiefer-; schmutz-; silber-; Spatzen-;

Adjektiva und Adverbia.

c. braun ; bräunlich ; brünett

;

gebräunt (s. t); sonnen-: wetter-;

feucr-; alters- etc. gebrannt , -brann ;

reh-; zimmt-; rost-;kastanien-; leber-;

maikäfer-; bronzc-; floh- etc. (s. a)

farb(en) , -farbig, -braun (s. u.);

puce ; liannetoii (bismarck) ; mor-
dore (mordre) ; hell- ; licht-; gelb-,

roth-
;

purpur- : grau- ; schwarz-;

dunkel -braun; braungelb (316 c);

braunroth ; braungrau : braun-

schwarz etc.; aal-; aften-; apfel-

(309 d) ; hier- ; biester- ; bronze-

(s. o.); chokolate-; milchchokolate-;

feuer- (s. o.); floh-; fuchs-; gold-,

goldig-, golden-; hasel[nufsj-; ho-

nig- ; hörn-; kafle- ; milchkaffe-;

kapuciner-; karmeliter-; kastanien-

(kästen-); kirsch-; kupfer-; leber-;

leder-: loh-; mahagoni-: maikäfer-;
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Sperlings-; Spinneweben-; stahl-; nägelein-; nelken- ; nufs- : ocber-;

staub-; wetter-; wolfs-gran u. ä. m.; oliren-
; pech-; reh- ; ruß-; sam-

ungebleicht [v. Leinwand etc.]
;

m(e)t-; tomback-; riol-braon u. ü. m.
schmutzigweiß (310 e).

Nr. 314. Koth (vgl. 313; 316). >r. 315. GrUn.

Substantiva. Substantiv a.

a. Roth : Rütlie : Riithlichkeit; a. Grün ; Mischung v. Blau u.

helles — , Hell-; Rosen-Kotli (s. c) ; Gelb; Komplementärfarbe zu Roth:

Rosa ; Flcischroth ; Leibfarbe

Inkarnadin ; Inkarnat; Nacarat\
Kirschroth ; Cerise ; Kermesroth

;

Karmesin ; Karmoisin ; .Scharlach

[-Roth] ; Krapp-; Türkisch-, Adria-

nopcl-Roth: Klatscbrosen- : Mohn-
Roth ; Ciji/nelicol ; Poncean ; Pur-

Farbe der Hoffnung etc. , der Un-
reifheit (479 a etc.): Grünheit:

Grüne; Grünung: Grünlicbkeit

;

Grünigkeit etc. ; Pflanzengrün; Ve-

getation (256 a); Wiesen- etc.; Im-

mer- Grün (S2 b) etc. ; Gras, Laub.
Lauch , Oliven , Apfel , Smaragd.

pHr| -Roth etc., -Farbe]; Kardinals- Malachit, Zeisig, Papagei, Psitticli.

purpur etc. ; Anilin-Purpur u. U. m.
(s. c) : etwas Rothes (s. o. : c);

Blut; Rubin; Karfunkel; Korallen:

Fuchs (557^/; 198/) u. s.w.; Roth-

kopf ;Roth-: Judasbart etc.
;
gesottne

Krebse, Krabben, Hummer : Schna-
bel des Truthahns , Puters : Feuer

;

Sittich etc. [-Grün, s, c]; Verdt

antico : Verl — dEffypte —, de

mer\ Pohevera etc.; Grünling:

Grünrock ; Jäncr : Laubfrosch

;

Grün -Fink; -Hänfling, -Specht,

-Schnabel etc. ;
grüne Malerfarben :

grünes Ultramarin; , grüner Zin-

glühende Kohle : Ziegel[stein] ; Rose uober", Chromgrün; Grünspan:
(s. 262 d; 462 a) ; Kffigrose ; spanisches, Span-, Gift-; Schwein-

furter- ; Kaiser- ; Braunschweiger-,

Bremer- ; Veroneser-, Wiener-, Mi-

tis-, Schcele'schcs : F.lsner'sches

:

Wau-, Saft-, Beer-, Blasen-, Berg-

Grün etc.
;

grüner Zweig als Fric-

Pfingstrose ; Päonie ; Klatsch

Klapper- : Korn - Rose : [Feld-]

Mohn : Tulpe u. ä. m. : Abend-,

Morgen-Roth, -Röthe (88 <j ; 302 c);

Aurora u. s.w.; Gesichts-; Wangen-
(461 a); Scham-Röthe ; das Erro- denssymbol (506 a) etc.

then (569 c) u. s. w. : Kupfer im
Gesicht etc. ; Rütheln (462 a) ; Fouermasern ; Masern ; [Kinder-]

B'lecken ; Scharlach(fieber]; [Scharlach-JFricseln ctc ; — Pigmente

zur Rothfärberei : Brasilien-, Fernambuk-Holz : Kermes, Alkermes ;

Kochenille; Lac-Ihje; Krapp, FUrbcrrüthe : Orloan, Anotto, Onoto,

Ro(u)cou, Uruku, Uutterschminke, Bixin etc.; Satflor ; Purpursäure,

Murexid etc. ;
— roihe Malerfarben etc. : Englisch-, Eisen-, Polier-

Roth, Kolkothar; Safflor-. Taffen-, Teller -Roth; Chrom-Roth:
Mennige, Bleiroth ; Pariser Roth ; Rüthel ; Roth-Stein ; -Stift ; Berg-;

Mineral-Roth; Zinnober; Antimonzinnober, Schwefclantimon : Kar-

min: Karmin-, Florentiner-, Pariser-, Wiener-Lack; Krapplack:

Kugellack etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. roth, röthlich (c) etc. — sein, b. grün (s. c) etc. — sein, wer-

werden, machen, [sich] färben, an- den, machen, [sich] färben, anstrei-

strcichen, beizen, schminken, glü- eben etc. ; [sich] grünen ; grünein,

hen, erglühen etc. ; /iou^/e auflegen gruneln ; er-; be-; über-: um-; em-

ctc. ; sich [wie] mit Purpur, sich por-; ont-; aus-; an-; entgegen- ; da-
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c.

mit Schamrotho übergießen (613 A); her-; her-; hervor- etc. grünen;

das Blut tritt, steigt, schicOt ins grünend — ausschlagen, keimen

Gesicht, in die Wangen ; das Blut, (256 d\ 88 A) , sprießen , sproffen

die liuthc ins Gesicht treiben etc.: u. s. w.

rothcln ; anrotheln etc.: rüthen : er-:

an-; auf-; tbc-; durch-; über-; um-röthen etc.; purpurn; be-; über-;

Tcr-purpum, -purpem.

Adjektiva und Adverbia.

0. roth ; ins Roth fallend , schim-

mernd etc.; roth-schimmernd, -glän-

zend, -glühend, -leuchtend etc.;

rüthlich ; blau-; purpur- etc.; blafs-;

trübe- etc.; rosen- ; gluth-; wein-

etc; Scham- etc. ; abend-; morgeu-

TÖthlich (s. u. : -roth)
;

gerüthet

;

abend-; blut-; feuer-: lieber-; freu-

don-; luft-; seham-: schlaf-; sonnen-:

ihriinen-; wein-: weiter-; zorn- etc.

geröthet, (-roth, s. u.); braun-

Adjektiva und Adverbia.

c. grün (256 /); in frischem,

fröhlichem Wachsthum (88 A); im-

mergrün (82 dy, unreif (88 i; 479 c);

frisch (461 c) u. s. w.
;

grünlich;

ins Grün— fallend, spielend, schim-

mernd etc.; grüu-schillernd, schim-

mernd etc. ; hell-; licht-; frisch-;

warm-: satt-; intensiv-; tief-; hoch-;

dunkel-; düster-; matt-; fahl-; blafs-

etc. ;
gelb-; gelblich-; gold(ig)-;

Silber-; braun-: grau-; schwärzlich-;

(.313 c); gelb- (316 c); gold- (s. u.) schwarz-grün etc.; grün-gelb(lich)

roth ; roth- ;
pomeranzen - gelb

;

orange (319 c) u. s. w. : blauroth

;

rothblau (318 c); violett (317 c) n.

s.w.; blafs-; bleich-; matt-; hell-;

licht-; hoch-: tief-; intensiv-: satt-;

warm-: frisch- : glänzend- ; leuch-

tend-; brennend-; glühend-
;

grell-

etc. : abend-; amarant-; amethjst-;

anilin- ; apfel- ; backen- (46 1 e)
;

berg-; hier-: blitz-: blut-; blutig-;

brand-: cerisc-; feuer-; fenerfunkel-;

feuerklitsch-: flamm(en)- ; fleisch-;

fuchs-: fuchsfeuer-; funkcl-
;

gift-;

glüh-: gluth-; gold-: hüllen-; hya-

cinth-: johannisbeer-; Jugend-; kar-

funkel-; karmin- ; kirsch-; klatsch-;

(316 4; c), -goldig, -braun etc.;

apfel- ; aquamarin- ; beer-; berg-;

beryll-; birken-; blalt-; bouteillen-;

buchen-; fiaschcn-; erbsen- ; früh-

lings-; gänse[koth]- ; gift-; glas-;

gras-; kaiser-; katzen[iiugen]-; laub-;

lauch- ; mai- ; malachit- ; meer-;

milch-; mitis-; moder-; nioos-; nel-

ken-; neu-; oliven-; palm-; papagci-;

paperl-; päppeln-; psittich-; rauten-;

reben-; rufl'isch- ; saat(en)- ; saft-;

saramet- ; schiefer-; Schimmel-;

schmelz-; schult-; see- ; seladon-;

Serpentin-; Sittich-; smaragd-; span-;

Spinat-; stahl-; stein-; wellen-; wie-

sen-; zeisig-grün u. ä. m., auch:

klatschrosen-; klee-; klitsch-; knall-; laub-, lauch-, malachit-, smaragd-,

kochenille- : kohlen-; korall(en)-; gänsekoth- etc., seladon -farb(en),

krapp-; krebs-; kuh-; kupfer-; le- -farbig; merde d'oie; seladon {cela-

bens-; lippen-; luft-(s. o.) ; mennig-; dort) etc.

mohn-(blatt)-; morgen- ; neu-; pfir-

sich-; pomjiadour-; ponceau-; prahl-: purpur-; puter-; ritze-: rosen-;

rost-; rubin-: schäm-; Scharlach-; türkisch-; wangen-; ziegel-; Zin-

nober-; zundel-; zunder-roth u. ä. m.: auch z. B. : blut-; feuer-;

fuchs-: purpur- ; rosen-; rubin- etc. -farb(en), -farbig; rosig ; rosa

etc.: purpur, ])urpurn, purpurhaft, purpurisch etc.; fleisch-, t'C'b-

farb : Inkarnat; incamadin ; nacarat ; certse ; karmoisin, karmesin ;

scharlach(en) : koquelieot ; ponceau u. U. m.: roth-; fuchs-haarig,

-köpfig (592 (/): impertinent blond etc.

Saaderi, Deutscher Spracbachatz. 26
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Sr. 317. Violett (vgl. 314 : 318).

Substantiv a.

a. Violett; Ergänzungsfarbe zu

Gelb : Blauroth : Amethyst-; Veil-

chen-; Bischofs - Farbe ; Rothblau;
helles Rothblau; Lila etc.; — Veil-

chen ; Hyacinthe ; Stiefmütterchen
;

Pfirsich- : Fiieder-Blüthe ; Flieder,

Svringe, Amethyst; Bischofs-Stnunpf,

Hantel etc. ;
— Pigmente zur Vio-

>'r. 316. Gelb
(vgl. 313 ; 314 ; 319J.

Substantiva.

a. Gelb; Gelbheit; Gelbe (46-2 a);

Gilbe ; Gelblichkeit ; Gilblicbkeit

etc. ; das Hell-; Dunkel- etc. , Bern-
>tein-, Dotter-Gelb (s. u., c) u. s, w.;

Strohgelb ; Paille u. s. w. ; Gold-;

Citronen- u. s. w.; Ilaburei - Farbe
;

Farbe des Neides etc.; Gelbsucht;

Icterus; Gallensucht etc.; Pest-.

flagge (475 a) etc. ; Gelbling; Gilb- lettlUrberei : Orseillc; Persio {Cud-
ling; Citronen -Falter , -Vogel etc. ; bear).

Kanarienvogel; Goldammer etc.;

Gold-Fisch etc. ; Mongolen (25Se) etc.
;
gelbes Pferd ; Falber(198 f);

Isabell etc.; Gold; Eigelb(chen); Dotter; Citrone ; Quitte; Krokus
(s. c) u. s. w.; gelbe Malerfarben : Berggelb, Geher, gelbe Erde;
Blei- , Königs- (s. u), Seu-Gelb, Mafficot; Chrom-; Kadmium-;
Kaffoler-, Mineral-, Patent-, Turners- ; Neapel-; Rausch-, Heiß-,

Kols-, Kiinigs- (s. o.) Gelb, Operment, aur'i pigmentum ; Schutt-,

Sitt-; Stein-Gelb u. ä. m.; Gummigutt etc.; Pigmente zum Gclb-
färbcn : Eisenoxyd ; chromsanres Bleioxyd etc.; Gelbbeeren ; Gelb-

liolz ; Fustik
;
Qnercitron[rinde]

;
[Färber-JGinstcr ; Scharte ; Wau ;

Orlean etc. ; Satfran ; l'olychroit etc.

Zeitwörter. Zeitwort er.

h. gelb, gelblich (c) etc. — sein, b. violett (s. c) etc. sein, werden,
werden, machen, [sich] färben

; gel- machen, [sich] färben etc.

beln
;
gelben

;
gilben ; er-; ver-; zer-

gelbeu, -gilben; erfalben (307 6) etc. ; kollern etc.; gelbsiichtig

sein, werden (-299 c) ; vor .\rger, Bosheit, Gift, Neid etc. — grün

(315 f) u. gelb werden, — die Gelbsucht bekommen etc.; Einem,
sich die Golb-, die Gallen-Sucht an den Hals [od. : an-]ürgern etc.

Adjektivs und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. gelb (gehl, gcel)
;

gelblich, c. violett[en] (314 c; 318 e) u.

gUblich, gelbicht; gilbicht ; ins Gelbe s.w.; violettlich ; viol-, veilchen-,

spielend; gelbgrün; gelblichgrün stiefmüttcrchen-blau, -farb(en); vio-

(315 c)
;

grüngelb(lich)
; /^.mpoV ; len ; violig; ianthin

;
pensce ; ame-

grün u. gelb (s. b) etc.; gelbroth ; thyst-farb, -blau; amcthysten ; hya-

rothgelb ; orange (314 c; 319 c); cinthcn[farbig]

;

plirsichblüthcn-

braungelb (313 c); gelbbraun; grau- [färb]; flieder[blüthen]farb ; lila etc.

gelblich; isabell[farbig] (312 c)etc.

;

blond; falb u. ü. m. ; hell-; licht-; blafs-: bleich-; matt-; fahl-;

schmutzig-; tief-; intensiv-; dunkel- etc. gelb; stroh-gelb (s. u.),

-farb(en), -farbig; paille; citronen-; gold-farbig), -gelb(s. u.)etc.

;

gelb wie eine Citrone, Quitte (a) etc.; bernstein-; blüttor-; blitz-;

brand-; butter-; citron(cn)-; dotier-; eidotter-; eier[dotter]-; eisen-;

erbsen-; feuer-; flammen-; ginster-; gold-; gras-; hafer-; honig-;

kanarien[vogcl]- : knall-; krokus-; leder-; lehm-; lettcn- ; mais-;

mcffing-; raohn-; nanking-; neu-; ochcr-; ocker-; orangen-; pome-
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ranzen-; prahl-; quittcn-; rausch-; rost-; safran-; schütt-; Schwefel-;

speise-; stroh-; wachs-; wein -gelb u. ä. m.; gelb-, gallen - süchtig
;

ikterisch etc.

Nr. 318. Blan. ».319. Orange (314 ; 316).

Substantive. S u bs tun ti va.

n. Blan; das Blaue; Bläue; Blauheit; a. Orange; Kothgelb; Ergän-
Blaulichkeit ; Ulüuiichkeit etc. ; das zungsfarbe zu Blau etc.

Hei!-; Dunkel -Blau (s. c) u. s. w.;

Himmels - Blan ; -Bläue ; Azur; Lividität etc.; Blanling; Arfrus-,

Viel-Auge etc.; Lauben; Blaufelchen etc. ; Blau • Amsel ; -Meise
;

-Specht etc. ; Vergifsnicinnicht ; Myosotis etc.; Klachsblüthc etc.;

Cyane ; Tremse; Kornblume etc.; Veilchen (317 a) u. s. w.; Ame-
thyst; Saphir; Beryll etc. (s. c); blaue Farben , Pigmente; Ber-

liner-; Pariser-; Turnbull-; Kalk-; Mineral-; Berg-Blau ; Kupt'er-

lasur; Thenard'schcs-; Kobalt-; Streu-; Königs-Blau; S(ch)malte

;

Kouleur ; Aschel (Eschel) ; Sumpfäschel : Kobalt-Ultramarin; Ultrama-

rin ; Zapi'.f /asti/i ; Lazur, Lasur[-Stcin] etc. ; Indig(o) ; Indig(o)-[od.

blauer] Karmin ; Waid ; Bremergrün (3 1 5 o) ; Lackmus ; Blau-; Kam-
pescb-Holz ; Hämatoyxlin etc.; Blauel, Blanscl, gcblante Stürke etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. blau, bläulich (c) etc. — sein, J>. orange — sein, werden,
werden, machen, [sichj färben; machen, [sich] färben etc.

blauen, bläuen (202 c); auf-; ein-;

er-; nach-; über-; um- ver-blauen etc. ; vergrünen.

Adjektiva und Adverbia. Adjcktiva und Adverbia.

c. blau ; bläulich ; bläulich ; blau- c. orange[farbig] ; pomeranzen-;
end (s. 6); himmclblauend etc.; roth-gelb (314 c ; 316 c) u. 9. w.

geblaut etc.; blafs-; bleich-; dunkel-;

düster-; grell-; bell-; hoch-; intensiv-; licht-; matt-; satt-; schrei-

end-; tief- etc.; rein-; schmutzig-blau etc.; bleu mournnt : blüme-

rant etc.; schwarzblau; blauschwarz; blaugrau; graublau; blau-

weiß; weißblau ; blauroth ; rothblau ; violett (317 c) u. s. w. ; blei-

(312 c) ; vergifsmeinnicht- ; flachsblüthen-; kornblumen-; Veilchen-;

himmel- etc. (s. o) farb(en), -farbig, -blau (s. u.) ; livide
;
gris de

lin ; aznren ; lazuren, lasuren etc.; amcthyst- (317 c); ather-; azur-;

berg-; beryll-; blitz-: cyan(en)-; dampf-; donner-; englisch-; fayence-;

fern-; frühlings-; hecht-; himmel-; holz-; horn-;indig(o)-; kali-;kalk-;

kästen-; kitz-; kobalt-: königs-; korn[blumen]-; küpen-; knpfer-;

lasur-; lavendel-; l(o)uisen-; meer-; milch-; mineral-; mittel-; mohn-;
mondschein-; müller-; nacht-; nebel-, öl-; pariser-; pfauen-; ray-

mond-; sächsisch-; samm(e)t- ; Saphir-; schiefer-; Schilder-,

s(ch)maltc-; schmelz-; Schwefel-; silher-; solid-; sonnen-; sonnig-;

stahl-; tafel-: tauben-; tremsen-; turnbull-; ultramarin-; Veilchen-;

viol(en)- ; vergifsmeinnicht- ; wachs- ; walzen- ; wasch- ; waffer-;

wolken-blan u. ä. m.

20*



Klasse IV.

E r k e n n t n i •« ^ o r m ö g e n.

Abtheilung I.

Bildung von Begriffen.

P. Allgemein.

Nr. 320. Erkeilutnisvoriuögen: >r. 321. Mangel an Geist;
Geist; geistitre Thätiglicit ; ihr Geist-, Gedankenlosigkeit
Ergebnis und ihr Gegenstand (s. 360; 32 j).

(s. 322—367).

Substantiv a.

a. Erkenntnis-; Denk -Vermögen ; das Denken; denkendes Princip

;

Geist; Sinn; 7iyiv/jn; yois; Kopf (151 d) vi. s. w. ; Schädel; Craniwn;
Hirnkasten; Hirn; Gehirn (359 i); Bregen; Cerebrum ; Cerebellum ; Zirbel-

drüse; Seii.^orium [commune^ etc. ; Denkorgan (443 y") etc. ; Seele (225 a;
I64a; 568a); Herz; Brust; Busen u. s.w. ; Vernunft; Verstand; gesunde
Vernunft; gesunder [Menschen-JVerstand ; Mutterwitz; Unheils-; Unter-

scheidungs - Kraft ; Intellekt; Begrift'svermügen ; Faffungs - Kraft , -Ver-

mögen ; [geistiger] Horizont ; geistige — , intellektuelle — Fähigkeit ; Ka-
pacitut ; Geistes-; Seelen-Vermögen, -Kraft; Abstraktions-; Anschaunngs-
(343 a); Auffaffungs- ; Vorstellungs- etc. Vermögen; Einbildungskraft;

Phantasie (367a) u. s. w. ; Genius; Genie: Talent; Ingenium; Vernünftig-

keit; Vernunftraäßigkeit ; vernünftiges, verständiges, gesundes, logisches—
Denken; Verständigkeit; Verständnis; Erkenntnis; Vernunft-; Verstandes-

Erkenntnis ; j'öi.dif, Jia'yota; Urtheil (4; 342 a); Beurtbeilungsvermögon ;

Judicium ; Intelligenz ; Einsicht ; Überlegsamkeit ; Scharfsinn ; Scbarf-

sinnigkeit ; Witz (590 a) : e.'.';jW<; Goistrcichheit ; Geistreichigkeit ; Geistes-

Eeichthom ; -Fülle; -Tiefe etc.: Gedanken-Tiefe, -Fülle; Tief-; Viel-;

Weit-Sinn etc.; Nachdenklichkeit etc.; Weisheit; Klugheit; Schlauheit;

Schlauigkeit (359c,- 491 a) u. s. w.

b. Idee (368a); Gedanke; yöijun; Vorstellung; Betriff; Anschauung
(340a); Urtheil (a) ; Erkenntnis; reine Vernunft-Erkenntnis; Erkenntnis

a priori ; aprior(ist)ische Erkenntnis (vgl. Kenntnis a posteriori, 328 d)

etc.; Ideen- (Gcdanken-)Gang, -Folge, -Keihe, -Kette, -Verbindung, -Ver-

knüpfung, -Affociation, -Flufs etc. : abstrakter Begriff; Abstraktion etc.;

Überlegung (92 a; 324 0) u. s. w. ; das Sinnen (s. e), NAcbsinnen,
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—

e: ErkenntnisTerin. etc.] 405 [Erkcnntnisverm. etc. 320J— e.

Nacbdcnken ; Nachgeiianken u. s. n. ; Erwägung; Betrachtung

(298fl) U.S.W.; Konsideration; Kontemplation; Meditation; Reflexion

etc.; Berathung [mit sich — od.: mit Andern] ; Berathschlagnng (401 a ;

490 a) ; Delibcration ; Schlufs (342 a); Besehlufs ; Entschlufs (420 a) etc.

;

Forschung (326 a) u. s. w. : Lukubration ; Evigilation ; Studium etc.; Spe-

kulation etc. : träumendes Sinnen (32.^ o) ; sinnendes Triiumen ; rüverie;

Träumerei: Traum; Traum-Oedanke ; -Bild: -Gebild; l'hantasie(ge)bild

(4 c) u. s. w.: [Selbst-]BewulTtsein ; bewulTie Wahrnehmung; Aperception

;

Aperen; Gesichts-PunJct ; -Kreis (298a; e;/) u. s. w.

c. Gegenstand (3o) u. s. w. des Denkens, der Forschung, Untersuchung
etc. ; worum es sich handelt ; das in Rede (Frage) Stehende ; vorliegender

Fall ; Kasus : Angelegenheit: Sache; Artikel; Kapitel; Punkt
;
[zu erör-

ternde, zu Iciscnde] Frau'e (326 n; 6) u. s. w.; Streitfrage; Aufgabe; Pro-

blem (a); zu be-, erweisender Satz; Thesis: Proposiiion ; Theorem (a)

;

[zu behandelndes, zu erörterndes] Thema; Text; Sujet; Stoff (3); Vor-
wurf etc. : Topik ^.^3 h) etc.

d. Geist- ; .Seelen-Lehre ; Kunde; Pneumatologie: Psychologie (258/) ;

Metaphysik (22.Ta) u. s. w. ; Philosophie (3,^5 a); Denk-; Vernunft-Lehre;
Logik (342 a) n. s. w.; Noogonie u. am.: — Denker; Tief-, Selbstdenker

(22a) etc.; Philosoph ; Metaphysiker etc.; Psycholog etc. ; Logiker u.a.m.

Zeitwörter.

e. Ein Gedanke (eine Idee, ein Einfall, Etwas etc.) — kommt Einem
[in den .'«inn] — fällt ihm ein (vgl. 361 /) — ,

geht ihm bei — , fährt

(schießt) ihm durch den Kopf (durchs Gehirn), — durchfährt (durchschießt;

durchkreuzt) den Kopf (das Gehirn, den Sinn), — taucht auf, — entsteht

— , bildet sich, — schlägt (fafft) Wurzel — , setzt sich fest — , nistet sich

ein [im Kopf etc.], — reift n. ä. m. ; einen Gedanken, Plan etc. — faffen,

— koncipieren — , in sich aufnehmen — , auffaffen — , hegen, pflegen, bei

sich ausbilden — , in sich reifen laffen, bei sich (im Kopf, Sinn, Herzen,

Gemüth, Busen etc., — in seinen Gedanken etc.); [hin u. her] wälzen —

,

in (bei) sich wiederkäuen — , ruminieren u. ä.m.; einem — od.: seinen —
Gedanken nachhängen, sich überlaffen, sich hingeben etc.; seinen Ge-
danken Audienz geben etc.; sich dem Spiel der Gedanken (der Träume, der

Phantasie) überlaffen; sinnend träumen ; träumend sinnen (s. u.)
;
[tief] in

Gedanken [versunken] sein (325 e) u. s. w. : nachsinnen ; nachdenken ; me-
ditieren; reflektieren: grübeln; über Etwas brüten etc.; studieren etc.; sich

mit Etwas [im Geiste] beschäftigen ; es beschäftigt Einen (seinen Geist),

nimmt sein Denken (seine Gedanken) in Anspruch, geht (will) ihm nicht

aus den Gedanken (ans dem Kopf, Sinn), licet ihm [fortwährend] im Kopf
(Sinn) u. ä. m.; seine Gedanken — sammeln, zusammennehmen, worauf
richten , wenden etc. ; es in Betracht (Erwägung) zichn (nehmen) ;

[von
verscbicdnen Gesichtspunkten aus; mehr-; allseitig] betrachten; erörtern

(342 4); diskutieren; [sorgfältig] prüfen ; ab- ; erwägen
;
[wiederholt; reif-

lich] überlegen (92 J) ; be- ; über-schlafen u. s. w. , -denken (s. u.); mit
sich zu Rathegehen (402 b): deliberieren (401 rf) etc.; sein Denkvermögen,
seine Gedanken, seinen Geist , Kopf, Hirnkasten etc. [aufs äußerste] an-
strengen, sein Gehirn etc. martern, foltern, ([nälon etc., — sich den Kopf
»erbrechen etc. — [um Etwas herauszubekommen , zu erforschen etc.]

;

durch Denken (Nachdenken, Sinnen, Meditieren, Grübeln, Düfteln, Tif-
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teln, Diftcin u. s. w.) — Etwas herausznkriegen (zu erforsclien , zu er-

grübein etc. — s. 347 i — ) — , auf den Grund zu kommen — suchen etc.:

spekulieren; philosophieren etc.: mit Bewufftsciu wahrnehmen: VorBtel-

lungen haben ; sich Etwas vorstellen, vergegenwärtigten ; Vorstellungen im
Bewufl'tsein vereinigen; Begriffe haben, bilden; Urtheile lallen , SchlüiTc

ziehen; denken (s. o.) u. Zsstzgn. nebst Svnon., z.B.: sich Etwas auf-

;

ans- ; er-denken (367 c) ; dichten ; erdichten ; phantasieren ; erträumen ; er-

finden : aus-; heraus-; ersinnen: -grübeln; -düfteln, -tifteln etc.; be-

denken; auf Etwas Bedacht, Kücksicht nehmen
; berücksichtigen; beach-

ten ; rcgardieren ; erwägen (s. o.) u. s. w.
;
gedenken ; daran denken, zu-

rückdenken ; sich erinnern (361 e; f) u. s. w. ; Etwas überdenken ; darüber

[nachjdenken ; es überlegen (s. o.) etc.; nach-denken, -sinnen, -grübeln

(s. o.) u. s.w.; zusammendeuken, denkend zusammenstellen; kombinieren;
schließen (342 i) ; rathen ; errathen (327 c) ; vermuthen ; muthmaßen ; kon-
jekturieren ; konjicieren ; meinen ; ahnen (3G5 6 ; 366 i) u. s. w. ; Etwaa —
od. sich — in Etwas hinein-, ein-denJcen u. ä. m.

Adjektiva und A d verbia.

/. denkend (s. e) etc.; tief, klar, richtig etc. — denkend, gedacht:
tiefsinnig (s. u.) ; metaphysisch ;

philosophisch; reBexiüs ; spekulativ; ab-

strakt ; transccndental (22.^) c) ; ideell; ideal(isch)
; platonisch etc.; denk-

;

schlufs- ; folge-recht; -richtig (342 c); logisch; vernunftmäßig; vernünftig;

verständig ; rationell ; rational ; ration;ibel ; intelligent
;
judiciös (347 c) :

scharfsinuig; schlau (355 e; 359^"); klug; weise; Vernunft-; geist-; seele-

begabt etc.; sinnreich ; geistreich
;

geistvoll ; witzig (590 d) ; ingeniös ; ge-

nial[isch] ; talentvoll (355/") u.s.w.; auf die Vernunft, das Denken, Uenk-
Termogcn, den Intellekt, das Begriffsvermögen, den Geist, die Seele, die

Seelenkunde etc. bezüglich: intellcktual(isch) ; intellektuell; begrifflich:

geistig; seelenhaft; seelisch; psychisch; psychologisch; pneumatisch;
pneumatologisch ; spirituell; spiritualistisch u.a. m.; auf den Sitz des

Denkvermögens, aufs Gehirn bezüglich ; cerebral etc. ;
— gesammelten

Geistes; unzerstreut; scharf, tief etc. nachdenkend (A), meditiereud etc.
;

meditativ; nacbdunklich etc.; übcrlegsam ; bedächtig; bedachtsam; be-

dachtvoll; achtsam; aufmerksam; merksam (324c) u. s. w.; in Gedanken
— vertieft, versunken, versenkt, begraben, verloren etc.; tiefsinnig (s.o.'i;

träumend; sinnend (s. b); der Wirklichkeit entrückt; geistesabwesend:

zerstreut etc.

g. den Stoff des Denkens, das Thema (s. r) etc. bildend : den Geist be-

schäftigend ; die Gedanken in Anspruch nehmend ; zu erörternd; zu behan-

delnd ; zu erledigend etc.; in Frage, in Rede [stehend]; en guestion; frag-

lich ;
problematisch (341c); vorliegend; gedacht; worum es sich handelt

(etc. vgl. 9 k).

2 ". Wurzel, Quelle zu erlangender Erkenntnis.

Nr. 322. Wifsljearier; XeuErler. Nr. 323. Mancrcl an Wifsbe-
crier; Thciliiahinlosigrkcit.

Substantiva. Substantiva.
a. Wif8begier(de) ; das Streben, a. Mangel an Wifsbcgier(de) , an

Verlangen (609 o) , der Wunsch, Wiffenstrieb (s. 322 a) , au InterefTa

Trieb, Drang, Durst, Hunger, die u. s. w.; Intereffe-, Antheil-, An-
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—
e.

Begier<de) , Gier(de) , Gierigkeit,

Sacht etc. nach Wiflen , KeDOtniü,

Erkenntnis, Wahrheit, nach Krfor-

schung (Untersuchung) ilcr Wahr-
heit etc., nach Erweiterung, nach

Vertiefung desWineus, der Erkennt-

nis, nach Neuem, nach Neuigkei-

ten u. ä. m.; ,des WifTens heißer

theilnahm-, Theilnahm-loaigkeit —
an Etwas, an Wifrenswürdigem, an

Allem, für Etwas, für Wiffenswer-

tbes, für Alles etc. ; Gleichgültig-

keit (119o); Cntheilnahmc; Indiffe-

renz ; Indift'crcntismus ;
Adiaphorie :

Apathie (JTl a) u. s. w. ; Kiilie :

Lauheit ; Lanijikeit ; Dumpfheit

;

Durst ... die Forschbegierde* (Sehil- Stumpfheit; Kalt-; Lau-; Dumpf-:
1er Toi) ; Philomalhie ; Wiffens-; Er- Stumpf-Sinn, -Sinnigkeit u. s. w.

;

kenntnis-; Lern-; Forsch(ungs)-; Neugierlosigkcit ctr.

l'ntersuchungs- ; Entdcckunjs- eic.

Streben, -Trieb, -Drang, -Eifer,-Durst, -Begier(de). -Gier-, Sucht

u. a. m. 1,326 a; 347 n; 387 a) u. s. w., i. B. : Eorschlusi ; Ki>r-

schungs-; Aosforschun;;*- ; Ausfragungs- ; Frage-Sucht, -Manie,

-Wuth etc.; Neu-Gier, -Gierde, -Begier, -Begierde, -Gierigkeit; .lagd

auf Neuigkeiten (3Si'a"i; Neiiigkcits- Jagd ; -Kramerei; -Sucht;

-Wnth etc.: Kuriositüt: t^^'under; f Gewunder; Für-, Vor-witz(ig-

keit) (325 a); Naseweisheit; Nascweisigkeit ; Indiskretion etc.

b. ein Wifsbegieriger (s. d), b. (vgl. a) Jemand ohne Wifsbe-

Forsch-, Frage-Lnstiger, Neugieriger gier, ohne Neugier etc. ; ein Neu-
u. s. w. ; Forschet (326 c): Wahr- gierloser (s. d); ein [in Bezug auf

Erweiterung des Wiffens, auf Er-

kenntnis des Wahren etc.] Gleich-

gültiger, Stumpfsinniger u. s. w.

;

Indifforentist (574 6).

heit^sucheretc; Frager; Allerwelts-

frager ; lebendiges Fragezeichen

;

Ansfrager : Ausforscher ; Aushor-
cher ; Ausspäher; Späher (29S «)

;

Spion u. s. w. ; Spürer; Spürhund
(284 d; 263 c); Stüber u. s. w. ; Inquirent etc. ; Herr — . Junker
— , Jungfer — , Fräulein etc. — Neugier (s. a), Naseweis, Vor-
witz etc. ; .Gebärdenspäher a. Goschichtenträger" ; Neuigkeits-

;

Anekdoten-Jäger, -Krämer (383 /"; 59 d) u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.

c. wifsbegierig (d) , neugierig c. (vgl. d) ohne Wifsbegier,

u. 3. w. sein, werden, machen etc.; ohne Neugier etc. sein; in Bezug
die Wahrheit — suchen, zu linden auf — od.: gegen — das Erfahren

(zn erforschen) suchen ; nach Wahr- von Neuem, in Erforschung des

heit forschen, streben, suchen; sein Wahren etc. —
^ stumpf, kalt, gleich-

Wiffen. seine Kenntniffe, seine Er- gültig etc. sein, bleiben, werden,

kenntnis etc. zu vermehren, zu er- sich abstumpfen ; dafür sich nicht er-

weitern, zu vertiefen etc. streben wärmen (nicht warm werden) [kön-
(suchen) etc.; einen mächtigen Wif- nen] etc. (vgl. 4256; 571 i); sich

fens-Trieb(s. a), -Drang etc. haben, nicht (od.: den Teufel eic.) darum
fühlen, empfinden; von heißem — kümmern (325 e; 450 e), scheren

WifTensdorst erfüllt sein etc.; ins etc. ; sich nicht damit, darum qnä-
Innre, ins Verborgne, in alle Ge- len ; sich darüber — nicht den
heimniffe zn dringen etc. — , seine Kopf zerbrechen, kein graues Haar
Keugier (a) zu befriedigen suchen

;

wachsen laffen, keine Sorge machen
seine Nase in Alles stecken ; sich in u. ä. m.
Alles [ein]mi6cben : fragen ; for-

schen (326 e) ; ausfragen ; ausforschen ; aushorchen etc. ; spähen ;
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spionieren (298 >/} n. s. w.
; horchen; lauschen (288 e) u. s. w.

;

erwartungsvoll , auf Etwas gespannt sein (363 d) ; auf Etwas
spannen, brennen ; es zu erfahren brennen etc.; ganz Auge, Ohr etc.

sein ; Augen, Ohren u. Mund — aufsperren, aufreißen
;
[wundernd]

gaffen; große Augen machen etc.; die Ohren spitzen etc.; regen An-
theil, warmes Intereffe etc. an Etwas — nehmen, zeigen, kund
geben etc.; Einen [od. : sich] dafür erwärmen etc.; Jemandes Inter-

effe, Theilnuhme, Aufmerksamkeit, Wifsbegier, Neugier etc. — rege

machen, an-, erregen, erwecken, anfachen, (an)spannen etc.; inter-

effieren (349 i) etc.

Adjektiva und Adverbia.

d. von Wifshogierde (n) , von

Wiffens - Drang, -Darst u. s. w. —

,

von Neugier u. s. w. — erfüllt, voll,

durchdrungen etc. ; vvifsbegicrig

;

wiffens- ; walirheits- ; crkenntnis-

dnrstig etc.; forsch-; lorschungs-;

frage-, lern- elc. lustig, -gierig, -be-

gierig, -eifrig, -süchtig, -wüthig

u. ü. m.; in^|ui.'^iItv etc.; neugierig;

neubegierig
; t wuuderwiizig

; f

wnnderig
; f gewunderig ; kurios etc.;

vorwitzig ; lurwitzig ; naseweis ; in-

diskret etc.; Qcuigkeits- süchtig;

-wüthig etc. ; brennend vor Verlan-

gen , Etwas — nam. : etwas Neues —
zu erfahren, zu hören, zusehen otc;

daraufbrennend (s. c) , spannend,

gespannt (324 c) ; erwartungsvoll (363

Adjektiva und Adverb ia.

(/. ohne Wifsbegier (s. 322 o)

u. s. w. ; ohne — od. ; frei von —
Neugier u. s. w. ; ncngier-los: -frei;

[in Bezug auf — od. : gegen — das

Erfahren v. Neuem (Neuigkeiten),

die Erforschung der Wahrheit, die

Erweiterung od. Vertiefung de»

Wiffens, der Erkenntnis u. ä. m.]
gkichgiiltig (119 A; 364«; 419 c;

425 e; 450 /; 456 d; 571 c; blid;
589 c), indiö'erent, intereffe-, an-

theil-, thellnahm-Ios, untbeilneh-

mend, kalt, Inu, dumpf, stumpf, ab-

gestumpft, kalt-, lau-, dumpf-,

stumpf- sinnig : dafür nicht warm
werdend (s. c: u. s. w.

e) ; ganz Auge, Ohr n. s. w.

Jir. 324. Aufmerksamkeit ; .\oht-

samkeit; Sortrsamkeit.

Substantiv a.

a. Aufmerksamkeit ; Merksam-
keit; Acliisumkeit ; Acht; Achtung;
Heiichtung ; Bedacht (608 a) ; Be-

diichtigkeit ; Bedächtliclikeit ; Be-

dachtsamkeit ; Behutsamkeit ; Wach-
samkeit (375 b); Vigilanz; surreil-

lance; Vorsicht (s. u.; 365 a) ; Vor-

sichtigkeit ; Umsicht ; Umsichtigkeit;

Einsicht; Aufsicht (298 n) u. s. w.;

Beaufsichtigung ; Inspektion etc.

;

allseitige Betrachtung ; ErwUgung
(320 6); Konsideration (320 b) etc.;

Besonnenheit (574 a) ; Reflexion

etc.; Gesammeltheit; Unzerstreut-

beit etc. ; Sorgfalt ; Sorgfaltigkeit

;

». 325. Unanfmerksamkeit

;

l'iKU'litsaiiikeif : Sorglosijrkeit;

>achliilTigkeit.

Substantiv a.

a. Mangel an Aufmerksamkeit (s.

324») u. s.w.: Unaufmerksamkeit; Un-
achtsamkeit; Achtlosigkeit ; Inkonsi-

deranz : Inkonsideralion ; Unbedacht

(607 a); Bedachtlosigkeit; Unbedacht-

heit : Unbedächligkeit ; Unbedächt-

lichkeit : Unbedachtsamkeit ; Unbe-

hutsamkeit ; Unvorsicht ; Unvorsich-

tigkeit ; incautela; Unbesonnenheit;

e'lourderie; Unüberlegtheit; Leicht-

sinn ; Leichtsinnigkeit ; Leichtfertig-

keit etc.; Übereiltheit ; Übereilung;

Voreiligkeit; Vorschnelligkeit; Vor-

witz (322 o) u. s. w.; voreiliges (f),

fluchtiges , huscheliges , fahriges
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Sorgsamkeit : Gcnanigkeit (357 a);

GeDauheit ; AccuratcITe; Pünktlich-

keit ; Peinlichkeit ; Pcnibilität

;

Angstlichkeil (604 a): Sorge u. s. w.;

8krupulosi!ät etc.; Vorsicht(s. o.);

Vorsichts(ii)aß)regcl ; Kautel; Prä-
kaution (471 f: 478 (7) u. e. w.;

vor-, umsichtige, sorgfältige , all-

seitige , wiederholte etc. Überle-

gung (320 o), Prüfung (326 a)

U.S.W.: Vorbedacht (365 a; 426 a;
435 o); Vorhcdächtigkeit ; Vorbe-
dächtlichkeit ; Prädcliberation ; Vor-
sorge etc. : Kevision (465 «) ; Revi-

dierung ; [wiederholte] Durchsicht

:

cJii'ripTi tfooyiiön (92 a) ;
—

Erregung der Aufmerksamkeit (s.

393 «\

n.s.w. — Wesen, Thun etc. ; Husch-
(l)igkeit; Huschelei; Fahrigkeit;

Flüchtigkeit (196 o) u. s. w.; Fahr-

läffigkeit (486 n) ; Nachläffigkeit

(s. e; .')95 a) ; incuria ; negligentia
;

nt'gligence; nonchalance; insouci-

ance; das tais.ier - aller — Sorglo-

sigkeit ; Unbesorgsamkeit ; Sicher-

heit (470 b ; 572 a; 602 a) u.s. w.;

Vernachlüffigung ; Verfahrläffigiing;

Verwahrlosung etc. ; Läffigkeit

(119 a; 486 a); [geistige] Trägheit

(665 a) u. 8. w. ; Scheu vor geisti-

ger Anstrengung etc.; OberÖächlich-

keit(154a); Seichtheit; Seichtig-

keit u. s. w.; Mangel an — [geisti-

ger] Tiefe, — an Geist, an Scharf-

sinn (320 a) u. s. w.; Geist-; Ein-

sichts-; Umsichtslosigkeit ; Dumm-
heit (360 a) n. s. w. ; Mangel an geistiger Sammlung; Zer-

streutheit; Zerstreuung; distraclion \ Abwesenheit [des Geistes];

Geistesabwesenheit; Gedankenlosigkeit etc.; Vergeßlichkeit

(362 a) u. s. w.; träumerisches — Wesen etc. , — Denken, Sinnen,

Brüten, Dämmern, Hindämmern, Staunen etc. ; das Träumen; Träu-
merei; Traum; reverie (320 6) etc.

b. Nichtbeachtung ; Nichtberück-

sichtigung; Nichterwähnung (54 2 a) ; Übergehung; Beiseitesetzung

(52 a); das Absehen, Abstrahieren (s. c) von Etwas etc.; Präterition ;

Paralipse; Asteismns etc.; ein Übersehen (358 o) u. s. w.

c. Nachläffigkeit (a) im Anzage

;

Schlnmp(er)igkeit (460 a) ; Schlampigkeit; Salopperie ; Scblottrig-

kcit (46 a); Lottrigkeit etc. ;
— nachläffig [u. unsauber] gekleidete

Person : Schlumpe (460 c); Schlampe ; Scblampalie etc.

d. unaufmerksame , nachläffige {f)
etc. Person, s. c; ferner z. B. : Hans Achtnicht ;

Hans Unbedacht;
Hans Ohnsorge ; Hans Taps ; Hans der Träumer (s. u.) u. ä. m.

;

Junker — , Jungfer — Vorwitz, Naseweis (322 b) n. s. w.; Bruder
Sorg(cn)los ; [Bruder] Leichtsinn ; ein Leichtsinniger ; Leicht-;

Wind-Fuß; Windbeutel (659 a); Wildfang; Cnband ; Tollkopf;

Tollbregen (607 6) n. ä. m. ; Sausewind (665 a) etc.; Träumer
(s. a); Dämmerer; ein Zerstreuter ; Vergefslicher (/) etc. ; Einer,

der die Hände in den Schoß legt (s. e) etc.; Nichtsthuer (201 b;
456 by. Gaffer ; MauUffe ; Badaud (360 b).

Zeitwörter.

b. aufmerksam (c) etc. — sein,

werden , machen ; Aufmerksamkeit
(a) etc. — haben , bekunden, kund
thun, zeigen etc., — erregen etc.;

die Aufmerksamkeit, das Denkver-

Zeitwörter.

e. unaufmerksam (J) , sorglos

,

nachläffig etc. — sein , werden,

machen etc.: keine Aufmerksamkeit
haben (vgl. 324 b), zuwenden,

schenken u. s. w.; die Aufmerksam-
mögen, den Geist (320) etc., die keit verlieren etc.; abwenden, ab-
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-Siane (271 ff.) aufEtwas — richten,

«pannen , gespannt haben
,
gespannt

halten etc.; den Geist, die Gedanken,
sich — zusammennehmen , sam-
meln ; die Gedanken — zusammen-
halten , beisammen haben

;
gesam-

melt sein etc.; [gespannt, anfje-

spannt, angestrengt, mit gespannter

(angestrengter, geschärfter, erhöh-

ter) Aufmerksamkeit, mit gespann-

tem etc. Geist, mit gespannten, ge-

schärften Sinnen etc.] merken , auf-

merken, paffen , aufpal'fen , Acht
paffen. Acht — od.; Achtung —
geben, achten, beobachten (328 e),

observieren, hören, horchen , lau-

scheu (288 e — z. B. auch : mit ge-

spitztem Ohr) u. s. w. , sehen,

gucken, spähen (298 g); die Augen,
die Ohren offen haben, otl'en halten,

auf-machen , -thun, -sperren; die

Augen aufreißen u. s. w. ; sein

Auge auf Ktwas [gerichtet] — , sein

Augenmerk darauf haben u. s. w.;

«in wachsames Auge [auf Ktwas]

haben; beaufsichtigen (525 A)

;

wachsam (<•) sein ; wachen ; Wache
halten; auf Wache, auf der Lauer
stehen ; Wachposten ausstellen

(471 m; 475 o) ; vigilieren : pa-

troullieren etc. ; Vorsichtsmaßregeln

trciTen , ergreifen ; sich vorsehen ;

[sich] hüten; auf der Hut(c) etc. —
sein

;
[sich] in Acht nehmen (608 b);

Übel verhüten (495 c) u. s. w.; prä-

kavieren ; Vorkehrungen treffen;

vorkehren (4 71 m) ;
vorbauen ; einen

Vorpfahl schlagen ; vorbeugen ; das

Übel im Keim ersticken ; dem
,,Principü:iobsla" huldigen (s. 478(7)

«tc. ; sichern etc.; Vorsorgen; Be-

dacht (a) , Bedachtsamkeit walten

laffen ; mit [gutem] — mit Vor- —
Bedacht, (vor)bcdächtig handeln,

agieren ; Nichts unbedacht (325 e)

thun; Alles reiflich , wohl, umsich-

tig, sorgfältig, genau, peinlich, acht-

sam , allseitig, wiederholt etc.

—

prüfen (326 e; 3'20 e), untersuchen

etc., bedenken, erwägen, überlegen

u. 8. w.; einer reiflichen etc., wieder-

holten — Prüfung, Erwägung, Cber-

leaken , ableiten etc. ; es an Acht-
samkeit, Sorgsamkeit etc. fehlen

laffen ; nicht Acht(ung) geben

;

nicht aufpaffen u. s. w. ; nicht —
beachten, berücksichtigen, rcgar-

dieren etc. ; unbeachtet — od.

:

aulier Acht, beiseite — laffen

(301 4; 350 h; 5i l; 356 e) u. s. w.;

v. Etwas keine Notiz — darauf keine

Kücksicht — nehmen, — nehmen
wollen; in den Wind schlagen etc.;

Etwas übersehen ; Einem Etwas
nachsehen; von Etwas ab-, darüber

weg-, hinweg -sehen u. s. w.; von

Etwas abstrahieren (483 b). Abstand
nehmen; mit Stillschweigen etc. —

;

leicht, flüchtig etc. — über Etwas
hin-, weg-, hinweg - gehen ; Etwas
[mit Stillschweigen] übergehen ; bei-

seite setzen, unerwähnt, unberück-

sichtigt laffen etc. ; ignorieren :

[flüchtig, leicht etc.]; über Etwas

fort, weg, hin, hinweg — eilen,

haschen (395 b) etc. ; Etwas nur

oberflächlich (obenhin) berühren
;

nicht tief eindringen , eingehen etc.,

einen Gegenstand fallen laffen u. ä.m.
— ohne Bedacht etc., unbedacht (/).

unüberlegt u. s. w., planlos, ziel-

los, wild, darauf los, in donXag —

,

ins Blaue,— ins Gelag — hinein, aufs

Gerathewohl, aufs blinde Ungefähr,

auf gut Glück etc. handeln (607 c),

wagen, sprechen u. s. w.; unbedacht

angreifen (499 c) ; in ein Wespen-
nest stechen etc. ; sich übereilen

(91 6; 200 d; 485 e) ; sich über-

hasten ; sich überhaspeln ; sich ver-

haspeln ; sich vergaloppicreu ; sich

verschnappen (330 d) u. s. w.: sich

nicht [genug] in Acht nehmen
(s. 324 6); sich nicht vorsehen u. s. w.;

Einen (od. sich) in Sicherheit wie-

gen etc.; sorglos am Rande des Ab-
grundes tändeln (472 b) u. s. w.;

sich überrusclion, überrumpeln, über-

listen, übertölpeln, düpieren, be-

rücken, fangen, ertappen, attrap-

pieren (351 b ; 377 o) u. s. w. —
lalTen etc. ; seine Gedanken nicht

(ganz) beisammen , nicht (ganz) bei

der Sache haben, spazieren gehen
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legung etc. unterwerfen (unterziehen (ab-, umher-, herum-, anderswo hin-

ctc.); prädelibcrieren ; revidieren ; schweifen) laffcn ; mit solnea Ge-
durchsehen (298 ;/); musterr. ; Revi- danke» [nicht ganz, nicht recht] bei

sion halten ; einer Musterung, Kcvi- der 8ache — abwesend — , wo
sion unterziehen etc. anders sein

;
geistesabwesend, zer-

streut sein : an ganz etwas Andres
denken ; in [andre] Gedanken vertieft . davon hingenommen
(absorbiert), in Gedanken, ohne Gedanken, gedankenlos sein;

sinnen (320 e) u. s. w.; staunen [schwzr.] ; nver\ träumen; trüu-

mcln ; dümmern ; hindämmern ; seinen Gedanken , Trüumen nach-

hängen u. s. w. ; etwas Andres nimmt die Gedanken in Anspruch
n. s. w., lenkt (zieht) sie ab etc.; an Etwas nicht — , nicht gehörig

— , nicht lange etc. — denken ; es vergoffen (362 i), verschwitzen,

ausschwitzen u. s. w.: nicht — od. : nur mit halbem Ohr — hören,

zuhüren etc.; in ein Ohr geht's hinein u. zum andern hinaus u. ä. m.;

verwirrt, perplex u. s. w. — sein , machen (54 h ; i) ; verwirren
;

verblüften; konsternieren (57S ft) u. s. w.; starren; gatTen ; maul-
oflfen da stehen : maulaften; Mai.laft'cn feil haben (486 c) u. s. w.;

keine Uand rülircn (197 c) ; die Hiinde in den Schoß legen (364 c) ;

es gehen laffen , wie's Gott gefallt ; sich um Ktwas nicht — od.

:

sich um Nichts — kümmern (323 r) , bekümmern , graues Haar
wachsen laffen n. s. w.; einer Sache sich nicht annehmen, nicht

Acht haben; nicht Acht daraufgeben : sie nicht in Acht nehmen
;

leicht — , auf die leichte Schulter (Achsel) etc. — nehmen etc.;

vernachliiffigon (542 6): verwahrlosen; vcrleichtsinnigen ; verruch-

losen u. ä. m.; nachläffig — in der Kleidung sein, mit Kleidungs-

stücken umgeben ; schlumpern ; schlumpern laffen ;
vcrschlum-

pern : Kleidungsstücke sitzen, hangen, schlottern wie ein Sack

(149 A) u. s. w.

Adjektivs und Advcrbia. Adjektiva und Adverbia.

c. aufmerksam (320/") u. s. w.; f. unaufmerksam; unachtsam;
meiksam ; achtsam; bedächtig; be- achtlos; ohne Bedacht (s. 324 a),

dächtlich ; bedachtsam; voll Be- Überlegung u. s. \v. ; unbedacht:

•dacht, Vorbedacht; bedachtvoll; unüberlegt (427 c); planlos ; ziellos:

besonnen ; vorbedächtig; vorbedacht- zwecklos (4.')2 c) ;
(wild) darauf los

;

lieh; behutsam; übcrlcgsam : wach- in den Tag, ins Blaue, ins Gelag

sam (s. n.) ; vigilant ; umsichtig; — hinein : aufs Gerathewohl (1 17 c:

einsichtig; umsichts-, einsichts-voll

;

341 c; 436 c); aufs blinde Ungefähr,

vorsichtig (475 d) ; diplomatisch auf gut Glück; auf den Schlump;
(491 e) ; politisch etc.; weislich äTaventure; a tout hasard u. a. w.;

(339 /"); klüglich u. s. w. ; sorgsam ; tollköpfig etc.: unbedächtig; unbe-

sorgfältig (54 1 c) : genau; aecurat

;

dächtlich; unbedachtsam; inkon-

pünkllich
; peinlich ; penibel ; skru- siderat ; unbesonnen ; übereilt ; vor-

pnlüs (358 c) u. s.w.; ängstlich; eilig; vorschnell; vorwitzig (322 rf)

besorgt (472 o) ; cau/t«, cau^e ; mit u. e. w.; flüchtig; husch(el)ig ; fah-

allen Kautelen ; kautelos ; auf der rig (104 i) u. s. w.; obenhin [hu-

Hut (475 rf) ; .auf dem Qui vive; sehend, s. e] ; oberflächlich (163 c);

<ti vedette; aufdem (od. on the) look seicht u.s.w.
;
geist-; ein-; umsichts-

otit; sich in Acht nehmend (s. b); los; dumm (360 /i) u. s. w.; leicht-

die Augen offen habend, haltend sinnig; leichtfertig etc.; fahrläffig

;

(s. 298 g;h') u. s. w. : wach, wach- hinläffig; nachläffig; nonchalant;
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sam (s. o.)

(320 f) ;
gesammelt ; unzerstreut

;

mit [an]gespanntcm Geist (s. ft)

;

mit gespannten Sinnen ; mit gespann-

ter Aufmerksamkeil ;' in gespann-

tester Erwartung ; mit rerhaltnem

Athem ; erwartungsvoll (322 d):

gespannt etc.; aufgepafft I (288 </;

475 a)\ aufgemerkt
!

; horcli I; sieh I ;

Geistes negligent; scblump(er)ig (167 5;

460 e); salopp n. s. w. ; läffig;

träge (486 d) u. s. w. ; denkträge

(360 h) etc. ; sich in träger Sicher-

heit wiegend ; sorglos ; sorgenlos

(471 o ; 571 c) ; u. s. w.; unsorgsam ;

unvorsorglich ; unvorbedacht : unvor-

bedächtig ; insouciant ; nicht genug
auf seiner Hut ; unbehutsam; unvor-

sperr ocutos : ^ota bene ; Quod bene sichtig ; incaulus, incaule etc. ; nicht

notandum u. s. w. gesammelten Geistes (32o/; 324c);

seine Gedanken nicht ganz, nicht

recht beisammen habend (s. e); [mit seinen Gedanken] nicht bei

der Sache u. s. w.; abwesend
;
geistesabwesend ; zerstreut ; distrait ;

in Gedanken ; ohne Gedanken ; ohne Nach-, Vorgedanken ; ohne
Nachdenken ; vergefslich (362 d) ; gedankenlos ; dämmernd ; iräa-

mend : träumerisch etc.; wirr im Kopf (360 h ; 54 k) ; konfus ; ver-

wirrt ; verblüfft; perplex; verstört u. s.w.; gestörten Geistes u.s.w.;

damisch; schwindlig (221 g) etc.

g. Etwas übersehend (s. e); davon

absehend, abgesehen (52 m), abstrahiert; Das bei Seite [gesetzt],

unberücksichtigt; ohne Rücksicht auf Etwas ; rücksichtslos u. s. w.

Nr. 326. Forschung:; unteren- Nr. 327.

chnng; Frage (s. 328—332).
.Antwort ; Anfschlnfs,

Su bs tan tiva.

a. Forschung; Nach-; Durch-;

Aus-; Erfor8Chung(s. u.); Auf-; Aus-

(324 a); Heraus-; Hervor-; Durch-;

Haus-; Nach-; Unter- (s. n.) ; Ver-

suchnng ; Versuch (328 a) u. s. w.;

Nach-; Durch-; Auf-; Aus-; Erspü-

rung, -spähtmg (298 o) u.s. w.; Üe-
kognosciorung ; Investigation ; Per-

vestigation ; Perskruiation ; Skruti-

nium ; Perquisition ; Disquisition
;

Inquisition; inquesl : inquiry; en-

i/uete ; Exploratic n ; Indagntion
;

Recherchen ; prüfende Untersuchung
(s. 0.); Prüfung; Examen; Exami-
nation ; Verhör (670 c); Kreuzver-

hör n. s. w. ; Auskultation; Per-

kuffion ; Steihoskopie etc.; Ansfor-

scbung (s. o.); Forsch -Begierde,

-Lust; Ausforschnngssncht (322 n)

U.S. w.; Entdeckungs-Begier, -Trieb;

Entdeckung (347 a) : Auffindung

u. s. w.; Ausfragung; Ausfragerei;

Aushorehung; Aushorcherei; Aus-
holung etc.; Frage; An-; Aus-;

Snb s tan t ir a.

a. Lösung ; Auflösung; Solution;

Enträthselung ; Wort des Räthsels

,

Lösungswort ; Entzifferung ; De-
chiffrierung ; Erläuterung ; Erklä-

rung ; Aufklärung (355 o); Ausle-

gung; Deklaration; Interpretation

(374 a) u. s. w.; Aufhellung; Aus-
kunft ; ariadu(e)ischerod. : Ariadne-,

Leit- Faden; Aufscblufs ; Schlüffel

(405 (/); Chiffern- ; Löse-; Haupt-;

Universal-; Zanber-Schlüfrel (681 a);

Sesam, thu dich auf!
;
pusse-uarlouf

(194 d) etc.; Beantwortung; Ant-

wort (404 a): Rückäuüerung; Be-

scheid: Erwiderung: Entgegnung;
Widerlegung (346 a) ; Retorsion

(502(1); Echo (21/) u.s.w.; Re-

partie ; Riposte etc. ; Antworts-

schreiben ; schriftliche, briefliche,

telegraphischc, Praht- Antwort

;

Respons ; Responsum : Rcsponsion ;

Reskript etc.; Gegen-; Ein-; Ans-;

Wider-Rede ; Verantwortung ; Ver-

ihoidigung ; Rechtfertigung (655 a)
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Nach-; Um-; Herum-; Rück-; Zwi- n. s. w. ; Vcrantwortungs- u. s. w.

achon-: Ein-: Kreuz-: Quer-Frage Schrift ; Einwendung ; Einwand ; Wi-
etc: Interpellation: Fragestellung; derspruch (354 a; :IS5 n; 429 i); Pro-

Zur-Rede-Stellung : Aufforderung test:[Rechts-] Verwahrung:Exception;
— , Aufschlufs zu geben (s. 327 c), Exceptions-Satz , -Schrift etc. ; Gegen-
sich zu erklären, sich auszusprechen antwort; Erwiderungsschrift ; Replik;

etc.; Fragekasten etc.; Fragestück; üuplik; Triplik : Quadruplik etc.

Interrogatorium etc. ; Fragesat?.

:

Fragezeichen ; Fragewort : fragendes Fürwort : (Pronomen) interro-

(jativum ; Befragung; Er-: Alifragung etc.; Katechisation ; Katechi-

sierung (401 a); katechetische — , erotematische— , sokratischc —

,

zetetische — , heuristische — , analytische (s./) — Methode (386 a);

fragweiser, katechetischer (od. Frag-) Unterricht ; Katechismus

;

Fragebuch; Kinderlehre etc.; Katechetik ; Erotematik ; Sokratik ;

Zetetik : Heuristik ; Analytik ; Analyse (48 a : 53 J) u. s. w. ; aprio-

rische (320 6)— , aposteriorische (328 (f) Kenntnis etc.; Ausein-

andersetzung (374 a) a. s. w. ; Erforschung (s. o.); Ergründung;
Erörterung; Diskuffion : ücbattierung; Debatte; Besprechung; Be-
handlung; Abhandlung etc.

b. (vgl. a; c); Enträtbscler ; Ödi-

pus (326 a; 359 Ä; 374 c); Ent-

ziffrer; Dechiffreur ; Erklärer; Er-

läuterer; Dolmetsch; Interpret

(374 c) u. s. w.; Antworter ; Respon-
dent ; Vertheidiger ; Defensor (S55 a)

b. Gegenstand der Untersuchung

(320 c) a. s. w.; [aufzulösende,

vgl. 327 c] etc. — Fragen, Aufgaben,
Knoten (54 d) etc.; eine zu knacken-

de, aufzuknackende
,
aufzubeißende

(s. 44 X) u. s. w. — , eine harte etc.

— Nurs(493a); Räthsel ; Räthsel-

frage ; Anigma ; Sphinx-; Ödipus-

('Se (/) etc.; Sach-; Wort-; Silben-; Buchstaben-: Rücklauf-; Vexier-;

Bilder-Käthsel etc.: Rebus ; Griph ; Logogriph ; Palindrom; Rück-
läufer; Charade ; Homonym.

c. Cntersucher; Forscher (vgl. e;

322 6) u. s. w. ; Enträtbseler (327 b) u. s. w.

(/. zur Untersuchung Dienendes :

Hilt'smittel dazu : Senk-Blei, -Nadel, Loth ; Sonde (153 d) u. s. w.;

Butterbohrer etc. ; Erd-; Berg-Bohrer etc.: Schurf[-Bau] etc.; Por-

kuffionshammer ; Pleffometer: Stethoskop (374 d) u. s. w.

Zeitwörter.

e. forschen (322 c) u. s. w.: nach-:

durch-; aus-; er -forschen (s. u.);

suchen ; mit der [Diogenes-] Laterne
suchen etc. ; zu finden — suchen,

streben etc., z. B. : durchs Gefühl

[tasten; tappen u. s. w., 277 b\,

durch den Geruch [schnüffeln;

stöbern; wittern ; spüren u. s. w.,

284 e\ , durchs Gesicht [spähen ;

spionieren; lugen u. s. w., 298^],
vgl. lauschen (288 e) u. s. w.; nach-
suchen ; Nachsuchungen , Nachfor-
schungen anstellen, halten; Recber-

Zeitwörter.

c. lösen ; auflösen ; solviereu
;

enträthseln ; errathcn (320 e); ra-

then u. s. w.; entziffern; dechiffrie-

ren ; erläutern ; erklären ; aufklären ;

deklarieren; auslegen; (aus)deuten;

interpretieren (374 e) u. s. w.; Aus-
kunft, Bescheid (a) etc. geben, er-

theilen etc.; das Wort des Riithsels

(a), die Lösung etc. — , den Ariad-

nefaden, den Schlüffcl etc. — fin-

den, haben etc. ; mit Jemandes
Kalbe pflügen etc.; den Knoten auf-

lösen , aufbauen , zerschneiden (s.
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—

d.

chen anstellen ; Haussuchung hal- 44 k ; 53 i) a. s. w. ; antworten

ten ; veranstalten ; [bejhaiissuchcn (404 6); beantworten ; respondieren;

[Alles; jeden Winkel etc.] reskribieren; Einen bescheiden ; er-

widern ; entgegnen ; versetzen : ri[s]-

postieren ; retorquieren ; echoen

(21 /) u. E. w. ; den Spieß, Stiel um-
drehen , umkehren (502 b) ; die

Waö'e des Angreifers gegen ihn

wenden u. s. w.; widerlegen (346 i;

497 e) ; widersprechen; widcrbellen
;

wider-; gegen-reden : Einwendungen,
Einwände (s. a) etc. [geltend]

machen, erheben ; einwenden ; ein-

reden ; excipieren ; Protest (a) etc.

einlegen , erheben , protestieren

(354 h) ; sich sein Recht verwahren

etc. ;
[Etwas ; sich] verantworten :

rechtfertigen ; vertheidigen ; Jefen-

dieren (655 b) u. s. w. ; replicieren

:

duplicicren ; triplicieren
;

qaadrn-

durchsuchen ; Nichts, keinen Winkel,

Stranch, Busch etc., keine Hecke
etc. undurchsuchtetc. laffen ; durch-

epiihcn (298 g)\ durchmustern;

durchgucken ; durchsehen ; revi-

dieren u. s. w.; durchtasten, durch-

tappen u. s. w.; durchschnüffeln;

durchstöbern ; durchstankern etc.
;

durchnistern ; durcbnühlen ; durch-

wühlen etc. ; seine Nase in Alles, in

jeden Winkel stecken etc.; ein Re-

vier etc. absuchen ; aufsuchen ; anf-

zußnden suchen: auffinden; ent-

decken; erspähen u. s. w. ; auf~
aus-; er-schnüffeln , -wittern, -stäu-

he(r)n, -stöbern u. s. w.: auftreiben
;

aul-; er-gabeln ; auf-; aus-; er-

gattern; erliaschen; erwischen (555 b) plicieren

n. s. w.; heraus-; hervor-; vor-; aus-

suchen (324A) u. s. w.; untersuchen; sondieren (153p) u. s. w.;

prüfen (324 h; 328 e); probieren; versuchen; examinieren u. s. w.

;

rekognoscieren ; explorieren etc. : indagieren : investigieren : pervesti-

gieren
;
perskrutieren ; skrut(in)ieren : perquiriercn ; disquirieren ;

inquirieren ; ein Verhör anstellen (670 f) n. s. w.; peinlich verhören

(578 A); quästionieren
;
quästen

;
queslen ; scharf zu Leibe — gehen,

rücken ; ins Gebet nehmen etc.; verhören; abhören etc.; auskultie-

ren ; stethoskopieren
;
perkutieren; be-; durchklopfen etc.; auf den

Uuscb klopfen (55 e) u. s. w.; [an] den Puls fühlen (277 A) ; einen

Fühler ausstrecken u. s. w.; hintuhlen ; hinhören ; hinborchen ; aus-

horchen ; ausforschen (s.o.): ausholen; ausfragen; abfragen (z. B. :

Einem ein Geheimnis, die Künste etc.); Einem die Wurmer aus der

Naseziehen; durch Fragen — Etwas herauslocken; herausbekommen
etc., — BegritVo entwickeln : katechisieren(3SC i); kinderlehren etc.;

die katechetische (/) u. s. w. Methode anwenden etc.; fragen ; eine

Fragc((i) etc. an Jemand richten, stellen; ihn umAufschlufs(327 a),

Auskunft, Bescheid, Antwort u. s. w. ersuchen, angchn : Auskunft,

Bescheid etc. von ihm verlangen , fordern : ihn auffordern , sich zu

erklären, sich auszusprechen etc.; interpellieren ; zur Rede stellen
;

zur Verantwortung ziehn ; — einen Ggstd. erforschen (s. o.); er-

gründen; erörtern (320 e) u. s.w.; auseinandersetzen (374 c); disku-

tieren ; debattieren ; besprechen : behandeln ; abhandeln ; darüber

sprechen, handeln, verhandeln etc.

Adjektiv a und Adverbia. Adjektiv a und Adverbia.

/. untersuchend (e) ; erörternd d. als, zur — Auflösung (a), Er-

u. s. w.; diskuffiv etc.; forschend; läuterung u. s. w. , — Antwort

interrogativ; fragweise; katechetisch (404 c), Erwidrung, Retorsion

(401c); erotemntiscb; sokratiseh
;

u. s. w.; re/oryiiendo (502 c) u. s.w.;

zeletisch ; heuristisch ; analvtisch ;
replicando u. ä. m.
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prosyllogistisch ; regreffivelc; apriori; aprior(ist)i8chetc.; a poste-

riori; aposlerior(ist)iscb ; empirisch (328 f) etc.; frag-; forsch-

begierig (322 d) II. 8. w.; fraglich (320^; 340 f) ; diskutier-

bar; diskntubel u. s. w. ; warumy (114 (/); wclshalh?; aus welchem
Grunde?; wie fo?; wie kommt es?; wie geht es zu? etc.; ,,Qtiisf

quiilf übt? quibus ouxiliis? cur? ijuomodof quandof" etc.

Nr. 32S. Experinieut; Versuch (s. 326; 480).

Substantiva.

o. Versuch; Prüfung; Probe; Erprobung (</); Probierung; Probicr-

Konst; -Kunde; Dokimasic (Docimasie) ; Dokimastik ; Probierer; War-
dein (559 </); Berg-; Hütten-; Erz-; Gold-; Silber -Probierer; Erzprobe;
Probier-; Prob-; Prüf-; Streich-: lydischer Stein ; Paragon ; Probiernadel;

Str(e)ichprobe : kolorimetrische Probe etc. ; Schmclztiegel ; Kapelle; Test-;

Probier-; Treib- Scherben ; Feuerprobe (s. 6); ObrulTa ; Kupellierung
;

Kapellierung etc.; Gold- [u. Silber-] Scheidung [durch die Quart]; Quar-
licrung ; Quartation etc. ; chemische Analyse ; Reagens etc. ; Kriterium

(63 b) u. s. w.; hydrostatische — , Waffer— (s. J) — , Lungen-Probe u. a. m.

b. Gottes-Gericht ; -ürtheil (G. 21, 96); Ordale; Fhichwaffer (4 Mos.
5, 19ff.); Feuer- (s.o); Waffer-; Hexen-Probe etc.

c. [ausgestreckter] Fühler (277 a); ballon d'essai; voraafgehendc Probe
— , Versuch — im Kleinen etc.; Vorläuier; Vorbote(55 h; 365 a) n. s. w.;

Modell (22/) etc.: Probe-; Probier-Sehufs, -Stoß etc.; Probestück; coup
d'efsai: Probe -Blatt: -Bogen; -Nummer etc.; -Predigt: -Lektion ; -Jahr

;

-Zeit etc.: Novizenthum ; Noviziat; Novize etc. : Versuchbau ; Schurf(bau);
Versuch-; Such-; Schürf- Stollen; Rüsche; Cberriischung etc.; Versuchs-
feld etc.; experimentum in corpore viU.

d. Experiment ; Beobachtungsversnch ; entscheidender Versuch ; eipe-

rimentum eruci.i; Beweis (345 <i) — , Bewährung durch den Versuch; Be-
wahrhciiung: Verifikation; Vcrificierung ; Erprobung (n) etc.; Experi-

mcntal- Chemie ; -Physik etc.; Experimentator etc.; Beobachtung; Obser-
vation; Beub.ichtungskunst ; Beobachter etc.; Baconismus etc.; Erfahrung;

Erfahrungs-Kenntnis, -Wiffen, -Kunde etc.; Kenntnis o/)os^enon etc.; Empi-
rie : Empitik ; Empirismus etc.; Empiriker; Empirist.

Zeitwörter.

e. versuchen (480 b) ; prüfen
;

proben ; erproben
;

probieren ; aus-;

durch - probieren ; -proben; Erz probieren (vgl. a); wardioren ; würdern;
wcrthen '332 6; n. s. w. ; der Probe unterwerfen, unterziehen (s. u.) etc.;

auf den Probierstein (auf)streicben etc.; in den Schmelzticgel , auf den
Treibscherben (Test), die Kapelle etc. bringen ; kapellieren ; kupellieren ;

treiben ; abtreiben ; seigern etc. ; durch die Quart scheiden
;
quartieren etc.;

einer ehem. Analyse unterwerfen etc.: Reagentien einwirken laffen etc.; eine

(od.: die) Probe vornehmen, machen etc. ; einer Probe (s.o.), Prüfung,
einem Gottcsurtheil (h) etc. unterwerfen, unterziehn etc.; die Probe etc.

bestehn ; aus der Probe bewährt hervorgehen ; sich als prol>ehaltig (/)
n. s. w. zeigen, bewähren; Probe — , Strich — , Stich — , Stand — , Farbe
etc. — halten; echt, dauerhaft (/) u. s. vi. sein etc.; — einen Fühler aus-
strecken (s. c: 326 e ; 277 b ; 480 b) n. s. w.; einen Probe-Ballon steigen



328«— S30a: Unterscheidung.] 416 [Mangel an etc. 328«— 331o.

laffen etc.; eine vorläufige Probe — , eine Probe im Kleinen machen etc.;

ein Modell machen, aufstellen etc., Bobrversuche machen; schürfen;

röschen; durch-; überraschen etc.; — experimentieren (s. rf); Experimente
machen, anstellen etc.; durch Experimente — beweisen (340c; 345),

darthun u. s. w.; Beobachtungen anstellen; beobachten (324 h) u. s. w.;

sich auf Beobachtung, auf Erfahrung stützen : der Empirie huldigen etc.

Adjcktiva und Ad v erbia.

f. Versuchs-; probe -weise; zur — , als — , auf — Probe; vorläufig

(85 l); interimistisch u. s. w.; — dokimastisch etc.; — auf Experimente,

Versuche, auf Erfahrung gestützt , basiert, gegründet etc.; experimental.

experimentell etc.; a posteriori ; aposteriorisch; aposterioristisch ; als Er-

fahrung(sfatt) etc.; [durch die Probe, durch die Erfahrung etc.] bewährt;

erprobt
;
probat

;
probefest ; fest (105 d); dauerhaft u. 8. w. ; echt (357 d ;

455 f; 5 g; 42 /; 340 d) u. s. w.; voll-; probe-; strich-; stich-: stand-

haltig u. U. m.

Sr. 3-29. Torgleichuuff (s. 330: 331 ; 13—18).

S ubstan t i va.

a. Vergleichung; Vergleich; Komparation; Vergleich(ungs)punkt ;

Tertium coviparatinnis (9(/); Gleichstellung; Identifikation: Identißcierung

(12 f); Parallelisation ; Parallelisierung; Parallele; Neben- (od. Gegen-)

einander- Stellnng, -Haltung ; Juxtuposition ; Kollation; Kollationierung

etc.; Gegenüberstellung; Kontrastierung ; Kontrast (14 a) n. s. w.; Gleich-

nis (17 h); Si7nile; Metapher (373 o) u. s. w.; Analogon ; Analogie (17 a)

etc.; Induktion (342 a).

Zeitwörter.

b. vergleichen: einen Vergleich anstellen etc.; eine Parallele ziehen,

neben — , gegen — einander stellen, halten; gegen einander (ab)wiigen ;

gegenüberstellen; kontrastieren (14(/); kollationieren; identificieren (13/).

Adjektiva und Adverbia.

c. im Vergleich ; vergleich(ung)sweise(26/; 9 o); verhältnismüOig (9 n);

verglichen mit etc.; analog (17 /")u. s. w.: metaphorisch (373 e) u. s. w.;

vergleiche ; confer.

?ir. 330. Unterseheidung Nr. 331, Mangel an üuter-
(s. 329; 14). Scheidung (s. 329; 13).

Substantiva. Substantiva.
a. Unterscheidung; Scheidung; a. Ununterschiedenheit (13 a)

;

Trennung; Sonderung (14 c ; 44 a; Identität u. s. w. ; Nichtunterscbei-

42 d) ; Sichtung u. s. w. ; Unter- düng ; Nichtbeachtung, Vernachläf-

schied(146); Verschiedenheitu.s.w.; figung (325 a ; 4) n. s. w. von Da-
Wahrnehmung, Bemerkung etc.; terschieden etc.

Hervorhebung etc., Angabe, Auf-,

Feststellimg etc. — von Unterschieden, unterscheidenden Kenn-

zeichen, Merkmalen, Kriterien (63 i) etc. ; auf Unterscheidung ge-

gründete — Kenntnis, Erkenntnis, Erkennung: Diagnose (374 b;

462 6), Diagnosis (vgl. Prognose, 365a) etc.; feine, scharfe,
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scharfsinnige etc., — übcrscharfsinniKO, spilifindige, kleinliche, mi-
nuliüse, haar-spaltendc (-spalterische) , silben-stechendo (-steche-

rische), Silben-, wort-klaubende(-klauberische)otc.— Unterschiede,

Unterscheidungen, Kritik etc., Kritiker (347 o) etc.; Feinheit;

Scharfsinn (320 o; 3ä9 ll^ u. s. w. des Unterscheidens , des Ur-
thcils, der Kritik etc.; Spitzfindigkeit; Spitzfindelei (344 a); ein

Spitzfindiger, Spitzfindeier etc.: Silbenstecher(ei, 67a); Hiiarspal-

ter(oi): Haar- : Silben- ; Wort-: Kasus -Klauber(ei) etc.; Kliiglcr;

Gcklügel (360a, b); Klügeln u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. (vgl. a) sondern; sichten; b. nicht unterschieden sein (s.

trennen; scheiden; unterscheiden; 13e); nicht unterscheiden (s. 13/)
Unterschiede etc. wahrnehmen, be- n. s. w.: keinen Unterschied machen ;

merken, hervorheben, angeben, auf-, den Unterschied — nicht beachten
feststellen etc. ; diagnosieren ; dia- (325 e), — übersehen — , bei Seite

gnosticicrcn etc.; fein (593c), sub- setzen a. s. w.

til, genau, scharf, scharfsinnig, —

,

überscharfsinnig, spitzfindig etc. — unterscheiden, urtheilen, kriti-

sieren (347 b) etc. ; spitzfindeln ; Haare spalten, klauben ; Silben

stechen , klauben ; Worte klauben ; subtilisiercn etc. ; klügeln

(360d: 348 4) etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. unterscheidend (s. b) u. s. w.; c. ohne Unterschied; ohne Unter-

haar - spaltend , -spalterisch (s. a) Scheidung; untcrschiedlos (13 g)
u. s. w. : zur Unterscheidung die- u. s. w.; uuterscheidungslos ; ohne
nend ; diagnostisch (67 c) u. s. w.

;
[gehörig; scharf etc.] zu nnterschei-

kennzeichnend, charakteristisch (5/) den, zu sondern (s. 14_/') u. s. w.
n. s. w.

Nr. 3ä'2. Messung; Abmessung; Wä^ung; Abwägung^;
Erwägung:; SchiitzuuE:.

Substantive.

a. Meffung, Ver- ; Ab- ; Aus- : Durch- ; Ermeffung (vgl. b) etc. ; Maß
(25) u. s. w. : Maßeintheilung (30 c) u. s.w.; Mefswerkzeugo (140 6);

Kanm- (1406); Mikrometer- (32 6); Winkel- (157 <?; 151ti); Höhen-
(151 i'i) ; Tiefen- (153 J; ; Wurme- (275 e); Schwere- (227 e) Meffung u . s. w.;

Wägung u. s. w.; Ab-, Erwägung (s. 6; 3206; 324«) u. s. w. ; Berech-
nung; Rechnung (70 e) u. s. w.; Uberschlag(srechnung) ; Anschlag (366a)
n. s. w.; Veranschlag(ung); Verschlag: Schätzung; Abschätzung; Taxie-

rung: Taxe; Würderung ;Werthung ; Wardiernng; Valvation ; Evalvation
;

Valaticning.

Zeitwörter.

6. melTen ; ver-; ab-; ans-; durch- ; auf- ; nach-; er-meffen etc. ; den

Inhalt (140c), die Höhe (15U), die Tiefe (153^), dieNeigung (157/), die

Schwere (227^) etc. — meffen, bestimmen n. s. w.
;
[ab- etc.] wagen; ju-

stieren (27n) u. s. w.: erwägen (320 e) u. s. w. ; berechnen (70Ä) u.s.w.;

«inen Über-, Anschlag machen; überschlagen; anschlagen auf; veran-

S and er 8, Deutscher Spracbscbatx. 27
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schlagen; schätzen (34(2); abschätzen; taxieren; würdern; verthen ; war-

dieren (328«;); (e)valvieren ; valntieren etc.

Ädj ektiva und Ad verbi a.

c. (s. a u. s. w.) in Bezug auf — od. ; nach — Maß, Gewicht, Berech-

nungen u. 9. w. ; mefsbar (25/); wägbar (227 A) ; barometrisch u. s. w.
;

kalorimetrisch (275 </) u. ä. m. ; laut Rechnung etc.; nach einer Durch-
schnittsrechnung ; durchschnittlich (29 c: 49 m) u. s. w.; nach einem Über-

schlag ; nach meiner — , nach ungefährer Schätzung ; ungefähr ; circa

(325) u. 3. w.; meines Erachtens (67 c) u. s. w.

3". Gründe für oder gegen das — mögliche, wahrscheinliche oder sichre

Statthaben von Etwas etc.

>'r. 333. Gründe für Etivas ; \r. 334. Gründe gegen Etwas ;

Beweis; Zengnis; Sicherheit. Gegenbeweis; Gegeuzeuguis.

Substantiva. Substantiv a.

a. Etwas, das — , ein Umstand, a. Etwas, das — ein umstand,

der — für Etwas spricht , zeugt der — gegen Etwas spricht, zeugt

(s. b), Bürgschaft giebt, Sicherheit (s. b) u. s. w. ; das Contra; Grund,

gewährt u. s. w. : das für Etwas, zu Beweis, Zeufjnis . Zeuge — gegen

Deffen Gunsten Sprechende, es Em- Etwas ; Gegen-Beweis ; -Zeugnis ;

pfehlende ; die Licht-, vortheilhafte -Aussage; -Zeuge: -Grund; -Indicien,

Seite; das Pro: Grund, Beweis Widerlegung (,346a) u. s.w.; zui

(345«), Beweis-Mittel, -Stück, Bürg- Widerlegung Dienendes; Alibi

Schaft, Kaution, Garantie, Gewähr, (135 i); Entkräftung; Invalidation ;

Sicherheit (34Ü a ; 471 a— c, 540 a); Aufhebung (122 a; 528 a) u. s. w.:

Gewährsmann, Währmann, Bürge, Widerspruch ; Protest (327 a) ; die

Kavent, Zeuge (670c), Zeugnis, Be- andre Seite; die Gegen-; Kehr-:

kräftigung, Bestätigung etc. für Et- Rück-Seite [der Medaille etc.] ;

was etc. ; Augen-; Okular-; Ohren- die nachtheilige, die Schattenseite

Zeuge ; -Zeugenschaft ; -Zeugnis ; (458a) ; Nachtheil (434 a).

Selbstanschauung; Autopsie (298a;

e) etc.; Gerichts-; Kriminal-; Krön- etc.; Instrument-; Testaments-

etc. : Trau-; Tauf- etc. Zeuge; Pathc etc.; gerichtliche — , eid-

liche — , beschworene — , [notariell] beglaubigte etc. Ausfage;

Zeugcnausfage etc.; aufgenommne — , notarielle etc. — Akte; Ur-

kunde ; Akt ; Akten ; Aktenstück ; Schriftstück ; Skripturen ; Ver-

handlungsschrift ; Protokoll; Beweisschrift; Dokument (391 a;

393 rf; 405 A-, u. s. w. ; Archivalien; Belag (s. n.) ; Beleg; Piice

justificatlve etc. ; Beticheinigung[sschrift] ; Schein ; Certifikat[ion] ;

Attest ; Testifikation ; Testimonium etc. ; Darichns- : Schuld- ; Em-
pfangs- (405/) u. s. w. ; Zahlungs- etc. Schein, -Bescheinigung;

Schuld-Brief ;[-]Versehreibung; Obligation (563 a; 553 4); Hand-

schrift (540a); Schrift; Chirograph; Antapoche; Apoche ; Keoe-

piffe; Quittung (564 a) ; ijuittnnce u. ä. m.; Brief [u. Siegel]; Per-

gamen[t] etc. ; Diplom, /.. B. : Adels-; Bestallungs- (527 o) etc.

Diplom, -Brief, -Urkunde, -Patent etc. ; Bestallung ; Beglaubigungs-,

Kredenz-Brief, -Schreiben ; Beglaubigung; Kreditiv ; Accrcditiv etc.;

oft'ner Brief; Patent; Adels- (s. o.) ; Ofikiors- etc.; Erfindungs-

Patent etc. ; Brevet [d'invention] etc.; Privileg[ium](529a) n. ä. m.;



333a

—

c: Grüinlc für etc.] 419 [Gründe i;cgen elc. 3346— c.

— woraus man Er\ras merken, abnehmen ; schließen etc. kann

;

Merk-: Wahr-Zeichen (63 6; 393 a etc.) ; Kriterium u. s. w. ; Ge-

merk : [Grcui- ; Mark-jLosong ; Stein-Eier; Belüge (s. o.) etc.;

loiiie Zeugen ; Corpus delicti ; Indiciw» ; Injicht ; Verdachts-Grund

;

-Moment; etwas Verdiiohtig[end]es etc. ; ein entsprechender , ana-

loger Fall ; cojnis in terminis ; Praecedens (68 c) u. s. w. ; Beleg (s. o.);

Beleg- ; Beweis- ; Schrift- Stelle : Citat ; AUcgat ; Citierung ; Alle-

jiernng; Stellenangabe [nach Buch u. Seite, nach Vers u. Kapitel

etc.); Anführung etc.

Zeit> Zeitwörter.

6. für Etwas (vgl. 334 4) — sprc- h. gegen — od. : wider — El-

chen (655 b), aussagen, zeugen, was (vgl. 333 6) — sprechen (654 6),

Zeugnis ablegen, bürgen, — Bür;

Schaft (Sicherheit etc.) geben, lei-

sten, gewähren etc., — gut sein,

gut sagen, kavieren etc., als Zeug-

nis, Bürgschaft, Garantie etc. (od.:

als Zeuge, Bürge, Gewährsmann

streiten, zeugen, Zeugnis ablegen, be-

weisen, als Beweis (Grund etc. )dienen

[können]. Etwas geltend machen,
sich geltend machen lalTon u. ä. m.;

widerstreiten ; bestreiten (3426; 3466;

S54 6 ; 385 6) U.S. w. ; den Gegenbe-
etc, s. a) gelten, dienen können, — weis führen etc.; widerlegen (346 6)

als Grund, Beweis elc. sich geltend n. s. w. ; entkräften ; invalidieren
;

machen laffen (dienen), — bewei- aufheben (122 d; 5286) u. s. w.;

scn, streiten, kämpfen etc., — als widersprechen (327c); protestieren;

Kämpfer, Vertheidigeretc. auftreten Widerspruch, Protest erheben u. s.w.;

u. ä. m.; Etwas spricht für sich auch den Gegenpart, die Gegen-

selbst, — bedarf weiter keines Be- gründe (s. n) etc. hören; auch das

weises, keiner Begründung etc. ; Et- Contra erwägen ; auch die Kehrseite

was be-, erweisen (345 6), begrün- der Medaille betrachten (vgl. 348 6)

den u. s. w.: vcrthcidigeu ; zu Gun- etc. ; die Medaille umwenden etc.

stcn sprechen ; empfehlen etc. ; be-

zeugen ; bekunden
;
[bejarkunden (391 6) n. s. w. ; dokumentieren ;

bescheinigen ; attestieren ; testieren ; certificieren ; bestätigen ; bekräf-

tigen : confirmicren , beglaubigenetc. ; legalisieren ; vidimieren (t fide-

micren) ; originalisieren : authenti[6Jcieren ; legitimieren etc.; ver-

sichern (340 c; 384 6; 536 6) — , z.B.: förmlich, mit Handschlag, an

Eidesstatt, mit einem Eide, eidlich etc.; betheuern; schwören; be-;

zuschwören: [an-; zu-]geloben ; zu-sagon etc.; Brief u. Siegel ge-

ben :reigenhändigetc.] unterschreiben, unterzeichnen etc.; besiegeln
;

vollziehen; ratißcieren etc.; — Beweise (a). Gründe, Belege, Präce-

denztülle etc. — beibringen, producieren, anführen, geben etc.; be-

legen [z. B. : mit Brief und Siegel etc.] ; allegieren ; eitleren.

Adjekttva und Adverbia.

c. Pro ; für ; zu Gunsten ; dafür

;

hierfür etc. ; für Etwas sprechend

(s. 6), zeugend u. s. w. ; beweisend;

bestätigend n. s. w. ; zum (als) Be-
weis (s. a), Zeugnis etc.; zur (als)

Begründung, Bestätigung, Bekräfti-

gnng, Versicherung etc.; laut der

Aassage, Urkunde etc. ; nrkandlich

Adjektiva und Adverbia.

c. [da-; hier-] gegen, wider;

con/ra; hingegen
;
[dem] entgegen

;

im Widerspruch [dazu, damit etc.]

;

widersprechend (s. 6; lOA; 24e)

n. s. w.; zur Widerlegung ; als Wi-
derlegungs-, Gcgcngrond : als Grund
(s. a) etc. dagegen u. ä. m.

27*



333c—335c: Einschränk, etc.] 420 [Einschränkung etc. 335a— c.

(340^2: 391 c) u. 6. w.; aus diesem Grunde, defsbalb (56 p; 114 d)

U.S. w.; weil u. s.w. ; um so mehr — als [od. weil]; um wie viel —
mehr [verneint: — weniger] ; a fortiori (35 f) n. s. w.

>'r. 335. Einschräuknng'; Beschränkung; Ausnahme.

Substantiv a.

a. Einschränkung : Beschriinkung; Restriktion : Limitation; be-

dingte Geltung; Bedingtheit; Abhängigkeit von der Lage der Dinge,

von der Sachlage, von Umstanden, Bedingungen , Voraussetzungen

etc. (s. u.); einwirkende, modificieronde, mildernde etc. Umstände

etc. ; Berücksichtigung der — [Rücksichtnahme auf die] — Um-
ständcctc; Nachsicht; Indulgenz ; Konnivenz (529 a) u. s. w.; durch

Umstände bedingte (bewirkte etc.) Änderung, Abänderung, Modifi-

kation (14 b) u. s. w.; Remedium ; Toleranz; Paffiergewicht etc.:

Bedingung (539 a) : Beding ; Vorbedingung : Conditio [sine qua

non, 417 a]: Klausel ; Vorbehalt : Reservation (377 c) ; Voraussetzung

(366 n)u. s. w.; Ausnahme (52 a ; 69 e) ; Exceptio(n); Exemtio(n)etc.

Zeitwörter.
b. bedingt (c) — , von Bedingungen, Umständen etc. abhängig

U.S.W. — sein, werden, machen ; nicht unbedingt — , nur bedingt,

nicht ohne [od.: nur mit] Ausnahmen(o), Einschränkung etc. — gelten

laffen ; keine un-[od.:nur] bedingte; beschränkte etc. — keine

ausnahmslose (absolute etc.) Gellung haben etc., gewinnen, bckom-

menetc, einräumen etc.; beschränkt etc. sein, werden; beschränken;

einschränken (36 e); in Schrankcu (Grenzen) schließen; limitieren;

restringieren ; verklauseln ; verklausulieren etc. ; Ausnahmen —
haben, leiden, dulden , erfahren etc. — machen, statuieren, gelten

laffen ; Etwas ausnehmen ; excipieren ; eximieren ; vorbehalten
;

reser\'ieronctc.: nach den Umständen (s. a) etc. Etwas— od.: sich —
modificieren (14/) u. s. w.; auf die Umstände etc. Rücksicht neh-

men; sie berücksichtigen; ihnen Rechnung tragen etc.; es nicht

— in aller (voller) Strenge, haarscharf, peinlich, genau, buchstäb-

lich, ä la rigueur, au pied de la lettre etc. nehmen ; nicht buch-

stäblich, nicht in aller Strenge, nur cum grano salis (s. c) — gelten,

zu verstehen sein etc.; in seiner Auffaffung, in seinem Verfahren etc.

Rücksicht, Nachsicht, Milde, Toleranz etc. walten lallen, üben etc.;

Paffierdukaten etc. für voll — nehmen, gelten laffen etc.; Etwas paf-

ficren — , hin-, durchgehen — fünf grade sein (516 b) etc. —
laffen ; durch die Finger sehen

,
gucken ; Einem Etwas nachsehen

(516 b; 529 b); indulgieren ; konnivieren u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.
c. nicht absolut (s. Ix; 31 in) ; nicht unbedingt u. s. w. ; bedingt

:

bedingtermaßen ; bedingungsweise ; konditional ; konditionell ; coii-

ditionaliter ; unter [gewiffen] Bedingungen, Voraussetzungen, Ver-

hältniffen. Umständen, Einschränkungen (s. a) u. s. w. ; restriktiv;

limitativ etc.; hypothetisch (341 c; 366f) u. s. w.; je nach dcnVer-

hältniflcn , Umständen, der Lage der üingc, der Sachlage etc.; da-j

von abhängig etc.; mit gewiffen — mit den nöthigen (erforderliches,

etc.) — Ausnahmen , Be-, Einschränkungen . Restriktionen, Modi

fikationen etc. ; exccptis excipieiidis ; ctmi srano salia {32g) etc. ; nich



3350— 336c: Möglichkeit.] 421 [Unmiigliclikeit. 335c— 337c.

bacbstäblicb, in aller Strenge [genommen, zu nebmen, s. ft] etc.; in-

dulgent (516 () n. s. w.; nnter der Voraussetzung, Bedingung, —
vorausgesetzt — , im Fall — dafs : falls (112 c; 366 c) u. s. w.

;

wenn ; sobald etc.; wenn auch ; wenn schon; obgleich (128e)u.s. w.

Xr. 33C. Möglichkeit.

Subs tant i v a.

Nr. 337. riiiiiüglichkcit.

Substant ira.

a. Möglichkeit (112 o) : etwas a. Unmöglichkeit (2 r); Undenk-

Müglicbes (vgl. c), nicht Unmög- barkeit; Irapoffibilitiit etc.: etwas

liebes, im Bereich der Möglichkeit Unmögliches (vgl. c) u. s. w.; was

Liegendes u. s. w.: Poffibilität ; Ibi-

lität: Keit (G. 38, 15 ff.); das Kön-
nen: das Kann; das Vielleicht;

Potentialilät (l r) etc.; Ausführbar-

keit: Praktikabilität; Thunlichkeit

nicht sein kann ; Non possumus

;

unübersteigliche , unüberwindliche

Schwierigkeiten, Ilinderniffe (493a;
495a)etc.; Unübersteiglichkeit, Un-
überwindlichkeit V. Ilinderniffen

[494 a) u. s. w. ; Kompatibilität etc. ; Unausführbarkeit ; Unthunlich-

(51 c) u. s. w.; Vermögen; Fähig- keit u. s. w.; Inkompatibilität (52 b)

keit etc. u. s. w.; Unvermögen; Unvermögen-
heit ; Unfähigkeit etc. ; Aussichts-;

Hoffnungslosigkeit (339 a ; 603 d).

Zeitwörter. Zeitwörter.
b. möglich (s. c) etc. — sein, b. unmöglich (s. c) etc. — sein,

werden, machen; im [nicht außer werden, machen ; außer dem Bereich

demj Bereich der Möglichkeit liegen der Möglichkeit — , im Bereich der

(112 i) u. s. w.; drin sein ; können ;
Unmöglichkeit — liegen : nicht drin

geschehen können etc.; die Möglich- sein, zu den Uumöglicbkeiten ge-

keit ist da ; es gehört nicht zu den hören : nicht sein
,

geschehen etc.

Unmöglichkeiten: es kann [mög- können ; dazu ist keine Möglichkeit

;

licherweise] — sein, geschehen, so undenkbar (c) etc. , unthunlich etc.,

kommen etc.; der Fall — kann ein- unstatthaft etc. — sein etc.; nicht

treten ,
— ist [nicht un-] möglich, können ; sich nicht thun etc. laffen

denkbar etc.; thnnlieh (c), ausführ- (vgl. 336 b) ; nicht zu machen sein

bar, statthaftete, .«ein ; sich thun—

,

etc.; nicht angehen etc., nicht er-

macben , ausführen; ins Werk lauben etc. u. s. w.; nicht imStande

setzen, bewerkstelligen etc. — laffen; sein; unfähig, inkapabel — sein,

lu machen sein; gemacht werden werden, machen (119 c; 479 6);

können etc.; angehen etc.
;

[v. den außer Stande — sein, setzen; der

Umstünden etc.] : erlauben (529 6) ;
Möglichkeit berauben; keine Chance

gestatten; zulaffen etc.; [Etwas] — haben, laffen; alle Aussicht —
thun können; im Stande, fähig, verlieren etc. — rauben, nehmen,

kapabel (c) etc. sein — (118 1); ver- zu nicht (zu Waffer) machen (2 r;

mögen ; in Stand setzen , fähig

machen: befähigen u. s. w.; das

Unmii^rliche möglich zu machen
suchen (420 b ; 485 e).

mit den Zähnen packen

452 g) ; vereiteln u. s. w. : Unmög-
liches — , Etwas ohne jede Aussicht

auf Erfol:; — unternehmen (481 b),

thun wollen etc.; Mohren bleichen

(119 c ; 452 f) u. s. w. ; den Mond
dem Monde ein Kleid machen —

,

des Zirkels Viereck (493a) finden — wollen n. ä. m.

Adjektiva und Ädverbia.
C. möglieb (99 c; 112 c; 117 c)

Adjektiva und Ädverbia.
c. unmöglich (2 x) ; impofnbel,



336c—338«;: Wahrscheinlichk.] 422 [Unwahrscheinlichk. 337f-339o

u. s. w.; im [nicht außer dem] Be-

reich — der Möglichkeit , — des

Denkbaren, — Deffen, was gesche-

hen kann ; nicht unmüglich ; nicht

undenkbar; nicht zu den Unmöglich-
keiten — gehörend (s. i), zählend

etc.; angünglich ; möglicherweise;

vieheichl
;
peut-Ctre . [es] kann sein;

poffibel
;

potential (1 x) u. s. w.;

innerhalb der Grenzen der Möglich-

keit ; wenn die Umstände (Wind u.

Wetter) es [irgend] erlauben (539 c),

gestatten, zulafl'en, möglich machen ;

wenn — od.: so weit — es irgend

möglich ist (angeht) ; wo möglich
;

möglichst; so viel (sehr etc.) wie

möglich etc.; — ausführbar; prak-

tikabel; thunlich (494 (i) u. s. w.;

kompatibel (51 l) u. s. w. ; fähig;

kapabel ; im Stande.

undenkbar ; im Bereich der Unmög-
lichkeit [liegend; s. b'\ u. s. w.; i

außer aller Möglichkeit ; nicht drin ;

ohne jede (die geringste) Möglich-
keit, Chance, Aussicht etc.; nicht—
in keiner(lei) Weise , in keinem
Fall etc. — möglich (s. 336 c), denk-

bar, thunlich, ausführbar u. s. w.:

unthunlicb; unausführbar; imprak-

tikabel (493y) u. s. w.; unstatthaft;

inkompatibel (53 m) u. s. w.; od-

überwindbar [v. Uindcrniffon] ; un-
überwindlich ; unbesieg-bar, -liehi

unübersteig-bar, -lieh etc.; ohne jed<

Aussicht auf Erfolg ; erfolg-; aus-

sichts-; hoß"nungs-l08 (339 c ; 602 c]

u. s. w.; unerreichbar (33^); du
Trauben sind sauer u. ä. m.;
fähig : unvermögend ; inkapabel ;

außer Stande.

Nr. 338. Wahr.sc1ieiuliotakeit.

Substantiva.

>'r. 339. Uiiiralirscheiulichkeit

Substantiva.

a. Wahrscheinlichkeit (112 a) ; a. ünwahrscheinlichkeit
;
geringe

wahrscheinlicher (s. c) Fall; etwas — od.: Mangelan — Wahrschcin-
Wahrscheinliches etc. ; vraisem-

hlance; Plausibilität ; Glaublichkeit;

wahrscheinliche etc. Annahme; Prä-

sumtion (366 a) u. s. w. ; Chance
;

Aussicht für Etwas; Anschein etc.;

Erwartung (363 a) u. s. w.; Wahr-
scheinlichkeitsrechnung (70 e).

Zei tw ö rter.

b. wahrscheinlich (s. c) etc. —
sein, [cr]scheinen, werden, machen.

lichkeit ; keine, kaum eine, nur ge-

ringe, ungünstige — Chance, Aus-
sicht: Aussichtslosigkeit (337 a)

;

Improbabilität ; Unglaublichkeit etc.:

unwahrscheinlicher Fall etc.

Zeitwörter.

b. unwahrscheinlich (s.c) etc. —
sein, [er]scheinen, werden, machen,

erscheinen laffon etc.; viel, große erscheinen laffen etc.; wonig, ge-

etc. Wahrscheinlichkeit, Aussicht, ringe, keine etc. — Wahrscheinlich-

Chance [für sich] haben; zu crwar- keit, Chance, Aussicht haben ; nicht,

ten, anzunehmen, zu glauben (glaub- kaum, schwer[lich] etc. — zu er-

lich etc.) sein (99 i; 363 d; 366); warten (zu denken, zu glauben) seiu,

zu hoö'en, zu befürchten stehen ; sich zu hoffen (zu befürchten) stehen etc.

worauf gefalVt machen — es erwar-

ten etc. — können; in Aussicht stehen, sein etc.; als wahrscheinlich

annehmen, erwarten, präsumieren (366 b) u. 8. w.; ich möchte —
es läfft sich — Zehn etc. gegen Eins wetten.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. wahrscheinlich; aller Wahr- c. improbabel; nicht , kaum, un-

scheinlichkeit nach ; wahrschein- — wahrscheinlich (s. 338 c), glaub-

UcheTwelse; probable[me>il];vrai<:em- lieh, denkbar etc.; nicht, kaam,



338c—3-J04: Gewifsheit.] 423 [Ungewifsbeit. 339c—341a.

hlable[mentj
;

glaublich, glanbbar ; scbwcilicb, obne ein Wunder kaum
(lenkbar etc. ; nie man glauben, etc. — zu deukcn[d] , anzunehmen,
meinen ; denken etc., annehmen, er- zu glauben (352 c; 364/"), zu er-

warten, hoffen, (bc)fiirchten etc. «arten, zuhoften, zu berürchtenetc:

kann (darf); wie sich [mit Wahr- kaum mit in Kochnung zu ziehen

;

scheinlichkeit] annehmen, erwarten außer aller — gegen .ille — Berech-

u. s. w. — liilTt : wie wohl zu glau- nung, Erwartung; wenigWahrsuhein-
ben , zu präsumieren , zu erwarten lichkeit etc. für sich habend (s. b);

U.S.W, isti^steht); prasumptiv (300 c; aussichtslos (337 c) etc.

351 (7 ; 366 c) ; Yermuthlicb ; muth-
maßlich ; leicht zu vermuthen , zu glauben ; wahrscheinlich genug

;

scheinbar (377 q ; 430 c); wie es scheint u. s. w. ; ostensibel
;
[wenn

auch nicht wahr, doch] wahrscheinend, den Schein des Wahren
habend: gut erfunden; [se »ort vero] ben trovalo (SIT ]>) etc.; so dafs

man darauf schwören, wetten möchte etc.; unzweifelhaft; nicht zu

bezweifeln (340 c) u. s. w.

». 340. Gewifsheit.

Subs tan tira.

a. Gewifsheit
;

positive (d) , un-

umstößliche, mathematische u. s. w.

Gewifsheit etc.; Sicherheit (333 a) ;

UnumstöOlichkeit (vgl. d) ; Unstrei-

tigkeit; UnStreitbarkeit; Unbestritten-

heit; Unzweifelhaftigkeit; Un[be]zwei-

felbarkeit ; Unanzweifelbarkeit ; Un-
bczweifeltheit ; Unleugbarkeit ; Un-
«idcrlcgbarkeit ; Unwiderleglichkeit;

Erweislichkeit : Erweisbarkeit : Be-
weisbarkeit ; Nachweisbarkeit : Nach-
weislichkeit ; Offenbarheit (300 a) ;

Evidenz: Augenscheinlichkeit; Son-

nenklarheit etc. ; Offenkundigkeit

;

Allgemein-; Welt-; Stadt-; Land-
Kandigkeit etc.; Notorietüt ; Aner-
kunntheit etc.: V^erbürgtheit ; Anthen-
ticitat : Urkundlichkeit etc. ; Glaub- Fallibilitüt ; Möglichkeit — des Irr-

würdigkeit : Znverläffigkeit (351 a; thums, der Täuschung etc., — einer

357 a); Bestimmtheit; Ausgemacht- irrigen, falschen Auffaffung ; Zwei-

heit : Fraglosigkeit: Unfehlbarkeit dentigkeit (344 a; 372 a); Ambi-
(384 n): Unfehlsamkeit ; Untrüglich- guität n. s. w.

keit : Infallibilität ; Irrthumslosigkeit

etc.: Cberzcogtheit : (unerschütterliche, feste etc.] Überzeugung (b ;

351a): Glaubensgewifsheit ; moralische, innere Überzeugung u. s. w.

b. etwas [positiv] Gewiffes (s. d),

Frag-, Zweifelloses, keines Beweises Bedürfendes u. s. w.; Axiom;
Grundsatz etc.: [anerkannte, nnbestrittne etc., s. d] Thatsache

;

fait aceompli ; Faktum; matter of fact etc.; [ausgemachte , aner-

kanDte, unumstößliche etc.] Wahrheit (357 a ; i); Überzeugung (a);

Glaube (351 o) : positive Satzung (384 a): Glaubens - Lehr« ; -Satz;

>'r. 341. Ungewifsbeit.

Subs tan tiva.

a. Ungewifsbeit ; Unentschieden-
heit; Unausgemachtheit ; Fraglich-

keit; Diskutierbarkeit ; Streitigkeit

(Strittigkeil)

;

Zweifelhaftigkeit

;

Zweifel (352 a) n.s. w.; das Schwan-
ken ; Häsitation (92 a); ünschlüITig-

keit; Unentschloffenheit (34 a;
421 fl); Irrosolution ; Rathlosigkeit ;

Buridan's Esel ; Herkules am Scheide-

wege o. s. w.; Schwebe; das Nicht-

aus- noch- ein- Wiffen ; Perplexität

(54 6) u. s. w.; Unsicherheit; Un-
zuverläffigkcit etc. ; Abhängigkeit
von— Eventualitäten, Zufälligkeiten,

Umständen etc.; Prccarium ; Unbe-
stimmtheit etc.; Schlüpfrigkeit;

Glatteis; Trüglichkeit ; Fehlbarkeit

;
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-Artikel ; Crcdu ; Gotteswort ; Wort Gottes ; Oflenbarung ; heilige

Schrift; Bibel (682 c), Bibclwort; Evangelium etc. ; Götter - Wort ;

-Ausspruch (365 a); Orakel [-spruch]; Dictum ex (od. de) tripode;

Wort vom delphischen Dreifuß.

Zeitwörter. Zeitwörter.

c. gewifs (s. d) , sicher, unum- h. ungewifs (s. c), unsicher, twei-

stößlich u. s. w. — sein, werden, felhaft u. s. w. — sein, werden,

machen; über allen Zweifel — er- machen ; nicht sicher sein (s. 340 c;

haben sein etc. — , erheben
;
jeden 352 6); keine Sicherheit bieten

,
ge-

Zweifel beseitigen etc. ; [iibcrzeu- währen u. s. w.; von Eventualitäten,

gend, einleuchtend, klar, äugen- Zufälligkeiten, L'msiiinden , Bedin-

scheinlich, handgreiflich etc.] be-; gungcn, einem Wenn etc., abhängen,

er-; nach-weisen ; darthun ; darlegen; darauf ankommen etc.; sehr frag-

vor Augen legen ; zeigen (298 (?); lieh (c), prekur u. s. w. sein: an

[ad ocutosj demonstrieren (345 b) einem — [seidnen] Faden , — Haar

u. s. w. ; klar vor Augen liegen; — hiingen etc.; aufdem Spiel stehen

offenbar (300 e) sein; keines Be- etc.; in der Schwebe — , unentschie-

weises bedürfen u. s. w.; cinlench-

ten[d] machen; einleuchten etc.;

einseben machen ; einsehen ; sehen
;

wiffenetc; zur Einsicht; Klarheit

— bringen , kommen, gelangen

;

den (c) u. s. w. sein, laffen , halten

etc.; in Frage etc. sein, stellen ; auf

Schrauben stehen, stellen ; dahin —
stehen , — stellen , — gestellt sein,

bleiben, 'äffen etc.; [hin u. her]

überzeugen; überzeugt — werden, schwanken ; die Wage — , das Züng-
sein ; die Überzeugung (a) — ver-

schaffen ,
geben ,

— bekommen , ge-

winnen , — haben; der Überzeu-

gung sein, leben etc.; wovon wie

vom eignen Dasein überzeugt sein
;

[fest u. sicher] glauben ; worauf—
wetten (436i), schworen , einen [od.

den höchsten] Eid leisten; fluchen.

lein der Wage — Jemand
schwankt; zweifelhaft sein; zwei-

feln : in Zweifel stehen ; wie lierku-

les am Scheidewege stehen ; wie

Buridan's Esel zwischen 2 Hcubündeln
stehen etc.: an-; bezweifeln; un-

schlüffig, unentschloffcn (c) etc.

sein ; zu keinem Entschluls — ge-

das beilige Abendmahl (die Hostie) kommen sein, kommen [können]

;

nehmen, sich todt schlagen laffen, häsitieren (92 i) ; stocken u. s. w.;

Gift nehmen, [leben u.] sterben etc., keine Entscheidung treft'en können,

bauen. Hauser (ein Haus) bauen, sie dem Zufall (Los 1 17 i) etc., der

trauen , vortrauen , sich verlaffen, Zukunft, dem Schicksal , Gott etc.

[fest u. sicher] rechnen, [unbedingt) üborlaffcn, anheimstellen, anbeim-

zählen (351 i)— [können] u. s. w.; geben etc.; die Zeit, Zukunftwird—
versichern (333 i; 384 f ; 536 i)

;
die Entscheidung bringen, es lehren,

betheuern u. s. w. ; zusichern; zeigen etc.; noch der Entscheidung

Sicherheit, Bürgschaft — geben,

gewähren u. s. w.; beglaubigen ; be

währen (357 r).

harren; in der Zukunft, Zeilen

Schöße ruhn (99 1: 113 i); in der

Götter Schöße — , auf der Götter

Knieen liegen ; SaiJv iy yoivaai

xtitai; in Gottes Hand ruhen, liegen etc., legen, stellen etc.; der

Ausgang (112 a) steht bei Gott; den Ausgang mögen die Götter

wiffen ; einen verschiednen Ausgang nehmen — , so oder so aus-

gehen , ausschlagen, kommen — können etc.; [wie in einen

Lostopf] hineingreifen (117 b) u. s. w.; die Katze im Sack kaufen;

aufs Ungewiffe, Gerathewohl etc. handeln etc.; — nicht wilTen,

— was kommen wird etc., — was man will, soll etc.; nicht auch
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noch ein wiflen; ia Verlegenheit — sein, kommen, gerathen,

selzeu, bringen etc. ; verlegen
,
perplex etc. sein , werden, machen

(54 h; f) n. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

d. gewifs (1 w; 31 o); positiv-,

nnnmstüßlich ; mathematisch gewifs

etc.: sicher; zuvcrlüffig (s. u.);

[bäum-; eisen-; bomben-]feBt; uner-

schütterlich : feststehend ; entschie-

den ; ausgemacht: bestimmt; un-

zweifelhaft (33S c; 351 d;f)\ zwei-

fellos; nn[be]zweifclbar : unan-

zweifelbar; unbezweifelt ; über allen

(jeden;

Adjektiva und Adverbia.

c. ungewifs (210; 352 c; d); un-

sicher; nicht gewifs (s. 340rf)i nicht

sicher u. s. w. ; von Eventualitäten,

Zufälligkeiten, l'mständen, Bedin-

gungen, einem Wenn etc. — abhän-
gend (s. Ä) u. s. w., — abhängig;
prekär ; widerruflich

;
problema-

tisch ; hypothetisch (335 c ; 366 c)

u. s. w. ; nur bedingungsweise, be-

ohne [allen] — , außer dingt, nicht absolut [geltend] etc.;

[allem] — Zweifel ; zweifelsohne

;

außer allem Streit, aller Kontro-
verse , Frage ; ohne Streit , Frage,

Widerspruch ; unstreitig ; un[be]-

streitbar; unwiderstreitbar; unbe-
stritten : unfraglich ; fraglos ; un-

widerruflich : unwidersprechlich :un-

widcrsprechbar ; unwidersprochen
;

unwiderleglich (342 c; 345 c); un-

widerlegbar; unleugbar; klar —

fraglich ; Zweifeln — unterliegend,

unterworfen , ausgesetzt ; nicht über

allen Zweifel erhaben (s. 340 d);

[nicht un-]zweifelhaft etc.; dubiös;

dontos ; in dubio ; in einem Zweifel-

[fall]; [an-; be-]zwcifelbar ; noch
nicht [od. un-]ausgemacht, entschie-

den (s. u.; 505 c); noch nicht abge-

blasen, zum Austrag gekommen etc.;

subjudice; kontrovers; anfechtbar;

handgreiflich — vor Augen (zu Tage) debattierbar; diskutierbar; disku-

liegend (300 c); erident ; oti'enbar ;

augenscbcinlich ; unverkennbar ; an-

erkannt : anerkanntermoßen ; noto-

risch ; allgemein-; Stadt-; land-;

weit-; offen -kundig (355 Ä), -knn-

digermaOen ; ein-; zu - gestandener-

maßen ; Uas mufs man [ein- ; zu-]

tabcl (326/) etc.; uneriirtert ; uner-

ledigt
; dahingestellt etc.; aufschrau-

ben stehend, gestellt etc.; in der

Schwebe: in suspenso ; schwankend
(s. b) : zweifelnd ; unentschieden

(s. o.); unentschloffen,- unschlüffig;

irresolut; rathlos (421 c) u. s. w.;

gestehen ; Das kann Niemand (Kei- unsichern Erfolges, Ausgangs ; der

ner ; man nicht) streiten, leugnen, Entscheidung harrend; von der Zu-
in Abrede nehmen (stellen); Das kunft zu entscheidend (s. b) etc.;

mnfs ihm Jeder (der Neid, der Feind) aufs Ungowiffe ; aufs Gerathewohl
laffen, zugestehen etc.: ihatSBchlich; (117 e; 325/) u. s.w.; unzuver-

faktisch ; erwiesen; erwiesenermaßen; läffig etc.; schlüpfrig etc.; trüglich
;

erweislich: [mit mathematischer feblbar; fallibel ; dem Irrthum, der

Sicherheit etc.]: be-; er-; nach-weis- Täuschung ausgesetzt etc. ; unbe-
bar; keines Beweises bedürftig stimmt (371 c); eine andre, ver-

(300 c) ; axiomatisch ; so gewifs schiedne, mehr-, zwie-fache, dop-
[wie] 2mal 2 vier ist etc.; so gewifs pelte , falsche etc. — Auffaffung,

[wie] der Uimmcl nicht — so wenig Deutung zulaffend ; zwei-; doppel-;

mehr-deutig; mifsdentbar (371c;
372 c ; 375 c); einer Mil'sdeutung —
fähig, ausgesetzt, unterliegend.

wie der Himmel — auf die Erde
fällt ; Eo sicher wie Amen in der

Kirche u. ä. m.: keinem Zweifel etc.

— , keinem Irrthum, keiner Täu-
schung etc. unterworfen : irrthums-los; -frei; untrüglich; unfehlbar;

nnfehlsam : infallibel (346 c; 384 d) etc.; zuvcriäffig
;
glaubwürdig;

echt; verbürgt; authentisch; urkundlich; offfciell etc. ; überzeugend
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(8. 6); überzeugt (s. 164 c); von einer Überzeugung durchdrungen
etc.; sicherlich; fürwahr; traun; wahrlich; [gewifs u.] wahrhaftig;

gewifs (s. 0.) !
;

gewifslich
; ja ; amen ; so ist's ! ; so wahr ein Gott

lebt; bei Gott; bei Allem, was heilig ist! u. ü. Schwüre, Versiche-

rungen u. Betheuerungsformeln (s. 384 e); verlafs dich darauf:

darauf kannst du Gift nehmen (c) u. s. w. ; davon beißt keine Maus
einen Faden ab etc.; jedenfalls; unter allen Bedingungen; absolut

(Ix; 31 wj; 384 d) etc.; kategorisch etc.; allerdings; freilich;

zwar etc.

4". Thiitigkeit der schlieDenden Vernunft.

I)r. 312. Kaisounemeiit ; Ter- Xr. 343. Erkenntnis ohne Bai-
uuuftsclilufs ; Sclilufsfolgerung:. sounoment.

Substantiv a. Substantiva.

a. das Schließen (s. i), Folgern a. unmittelbare, anschauende, an-

u. s. w.; Schlufs(347 a); Vernunft-, schaulichc Erkenntnis; Evidenz; un-

Denkschlufs ; Schlufsfolge ; Schlufs- mittelbares Gewahrwerden ; An-
folgerung ; Folgerung ; Folge ; Folge- schauen; Anschauung (320 a; 6);
satz ; Korollarlum ; Porisma ; Konse- Intuition ; Apcn.u ; Anscbauungs-

quen?. ; Raisonnemcnt ; Begrifl'; vermögen; Divination[sgabe] ; Ah-
Satz (320 c ; 384 a) ; Unheil ; A-o- nung[svcrmögen] ; Instinkt ; Natur-

^.<o«7(oC;iJ; Judicium ; Gliedereines trieb (5 d) etc.; Offenbarung; un-

Urtheils etc.; Termini judicii : [Ter- mittelbare, lebendige Kundgebung:
minus; propositio] major, minor; lebendiger Glaube; lebendige,

coiic/ttSio/«/ ; Ober-; Unter-; Schlufs- innige, innere Überzeugung , Glau-

Begriff , -Satz ; Grund : Voraus- bensgewifsheit.

Setzung (366 a) ; Prämiffe; Data;

Lemma ; Ausgangspunkt ; Fordrungs-; Hcische-Satz ; Postulat ; Resul-

tat ; Denk-Krgebnis ; Argument: Argumentation: Beweis; Beweis-

führung (Hb a); Logismus; Syllogismus; Prosyllogismus; Epi-

syllogismus ; Gedanken-; Schlufs-Kette, -Reihe (320 6) ; Ketten-

schluls; zusammengezogner — ; versteckter — Schlafs; ^^ytlogisiiius

contractus, cryplicun etc.; Sorites ; Enthymema etc.; Dilemma etc.;

Deduktion utc; Induction (329 «); Epagoge ;
Schlufsfolgcrung —

vom Besondern aufs Allgemeinere, — aus Analogie (17 <lj: Verall-

gemein[er]ung ; Generalisation ; Generalisicrung etc. ; Denk-Kunst,

-Lehre; Logik (320 </); Vernunftlehre etc.; Logiker; Poristik ; an-

gewandte Logik ; Dialektik (403 6); Disputierkunst; Dialektiker;

Disputation; Disput (401 a ; 407 a) etc. ; Disputant etc.; Logo-

machie
;
[Wort-] Kampf, Streit ; Zeitungs-Kampf, -Krieg ; Polemik

(346 a); Streit-Schrift; -Frage; Kontroverse olc; Debatte (401 a);

Disknffion ; Diskutierung; Erörterung [des /Vo u. Coiilra etc.];

Plaidoyer (655 a) etc.; Disceptation : Diatribe; Diskurs etc.; De-

batten u. s. w.; — Bündigkeit, [Beweis-; Überzcugungs-] Kraft,

zwingende Gewalt etc. — eines Grundes, Beweises, Schluffes etc.;

Triftigkeit ; Donkrechtigkeit ; Folge-Bichtigkeit, -Rechtheit.

Zeitwörter. Zeitwörter.

6. schließen (347 6); folgern; 6. unmittelbaranschauen, gewahr-

schlufsfolgern ; raisonnieren ; von worden ; anschauend, intuitiv (c) etc.
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einer Voraussetzung ausgehen erkennen : instinktiv wiffen etc. ; di-

(vgl. 358 b ; 366 b) ; [daraus] \inieren ; ahnen etc. ; eine leben-

Schiurfe — ,
[Schlafs-] Folgerungen dige, innre Überzeugung (s. n) von

(o) etc. — machen, ziehen; info- Etwas haben: lebendig Überzeugtsein;

rieren : indueiercn ; durch Induktion zweifellos glauben (351 6) etc.; eine

schließen: analogisieren
;

generali- OÖenbarung (a) haben , empfangen ;

sieren : verallgemeine(r)n etc. : den- olVcnharen ; überzeugen ; überführen

ken : Urthcile fallen; Gründe an- (34 5 ft); überweisen,

geben , anführen : sich auf Gründe
stützen ; begründen ; durch Gründe beweisen ; argumentieren ; de-

monstrieren (345 h) ; deducieren ; herleiten u. s. w. ; Gründe
[für; gegen Etwas] geltend machen; über — , für — , gegen —
Etwas sprechen (399 l>), handeln; besprechen; behandeln; ab-

bandeln (433 b) ; vorhandeln ; durchsprechen ; crilrtern (320 b ;

401 b); ventilieren ; debattieren ; eine Debatte — criift'nen, führen

etc. ; disputieren (401 b : 497 e) ; diskurrieren ; diskutieren ; differ-

[t]ieren ; disceptieren etc.; plaid[o_v]iercn ; durchfechten; ver-

theidigen (655 6) etc. ; anfechten ; bekämpfen ; bestreiten (346 6);

angreifen (49 9 r); polemisieren; streiten etc.; scharfe, treS'ende,

schlagende, unwiderlegliche, triftige, zwingende , bündige etc. Gründe
[an]geben , an-, aufführen, beibringen etc.; Aas punctum saliens,

den rechten Punkt, den Nagel auf den Kopf , den faulen Fleck, die

wunde Stelle — treffen ; ins Centrum (435 b), ins Schwarze treffen,

schießen : ran acu längere.

Ädjektiva und Ädverbia. Adjektiva und Adverbia.
c. schließend (s. b) ; folgernd c. durch unmittelbare Anschau-

n. 8. w.; einen richtigen, bindenden ung ; intuitiv; anschaacnd ; anschau-

Schlufs bildend : bündig ; tschlüffig; lieh etc.; instinktiv; instinktmüßig;

triftig; zwingend; unwiderleglich; instinktbaft ; instinktlich; natur-

schlagend; treffend etc.; richtig ge- trieblich ; impulsiv (202 d) etc.; divi-

schloffen , gefolgert (s. u.) ; der natorisch.

Logik gemäß, entsprechend ; logisch;

logikalisch ; denk-; Vernunft- ; schlufs-; folge-recht. -richtig (320/)
etc.; konse'i«ent etc.; den rechten I'unkt Ireftend , berührend;

adrem;erc: [zur Sache] gehörig; sachgemäß, -dienlich (433 c)

etc.; paffend (9 Ä; 23 e) u. s. w.; beweisend (6) ; demonstrierend;

demonstrativ ; syllogistisch ; episvllogistisch ; synthetisch
;

prosyl-

logistisch ; analytisch; regreffiv etc.; deduktiv; induktiv etc.; fol-

gend
;

gefolgert (s. o.); porismatisch
;
poristisch folglich (56^;

114 d; 116 c; 333 c) u.s. w.

>"r. :U1. Falsches Raisoiiuement (vgl. 348 ; 358).

Subs tant iva.

a. falsches (c), irriges, fehlsames, täuschendes, illusorisches, trüge-

risches, nur scheinbares, blendendes, sophistisches etc.— Argument
(342a), Raisonnement u. s. w. ; falscher, unlogischer, vernunftwi-

driger u. s. w. Schlufs; falsche etc. Folgerung n. s. w.; schwacher,

nicht stichhaltiger, unhaltbarer, ungehöriger, nichtssagender Grnnd
;

Vorwand (430 o) : Prätext ; Ausflucht; Ausrede u. s. w. ; Schwache
eines Arguments (s. u.); Lücke, Sprung, Fehler, Irrthum, Versehen
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etc. im Schließen, im Schlafs, z. B. : Circulus — in probando , in

ilemonslrando , vitiosus; Kreis-; Zirkclschlufs ; Pttilin priiicij/ii ; post
hoc, ergo propter hoc; Verwechslung des auf u. aas einander Fol-

genden etc.; ei-Tiir in calculo etc.; Schein-Argument; -Beweis: -Fol-

genmg ; -Schlufs etc. ; Fchlschlnfs ; Trugschluls ; Paralogismus ;

Taralogie (s. u.) ; Paralogist ; Paralogistik ; Sophisma ; Sopbislik

(403 b); Sophist; SpiUfindigkeit (339 c); Spitzfindeloi ; ein Spitzfin-

diger ; Kasuistik ; Jesuiterei (377); Jesuitismus; Eskobarderie ; Jesuit

etc.; Rabulist (670e); Kabulistik ; Rabulisterei; Rechtsverdrcher[ei];

Chikanen
;
[Advokaten-] Kniffe, Pfiffe, Ränke, Praktiken; Kunst-

griffe; Finten etc.; Täuschung; Illusion; Mystilikation etc. ; Zwei-
deutigkeit (341 a; 372 «) ; Ambiguität u. s. w. : Schwäche (s. c),
Unbedcutcnheit , Nichlssagonheit, Nichtigkeit, Unbündigkeit , Un-
gehürigkeit, Impertinenz, L'nzutreffenheit etc., Irrigkeit, Falschheit,

Fehlsamkeit etc., Unrichtigkeit etc., Absurdität, Abgeschmacktheit,
Vernunftwidrigkeit, Irrationalität etc. eines Arguments, Schlaffes,

einer [Schlufs-] Folgerung etc. ; Paralogie (s. o.); Unsinn; unsin-

niges, dummes Zeug (360 a) u. s. w.

Z ei twü rt er.

b. falsch (c), irrig, trügerisch, sophistisch u. s. w. — schlieCen

(342 4), folgern, raisonnieren , urtheilen u. s w. ; falsche etc. —

,

nicht die wahren — , nur scheinbare, ostensible etc. Gründe an-

führen etc.; jleere] Entschuldigungen, Ausflüchte (n) u. s. w. —
suchen, (ge)brauchen ; vorbringen etc.; Sophismen (a), Spitzfindig-

keiten, Advokatenkniffc, Praktiken, Jesuitenräuke u. s. w. anwen-
den , damit kämpfen, streiten etc. ; eskobardieren (377 o) u. s. w.

;

sophistisieren ; spitzfindeln (330 i) ; subtilisicren u. s. w. ; Trog-;

FehlschlüfTe (a) etc. machen, begehen; paralogisieren; einen Kreis-;

Zirkolschlul's machen; sich beim Schließen im Kreise bewegen etc.;

Das beweist — , daraus folgt — Nichts ; Das folgt nicht; die Folge-

rung, der Schlufs ist nicht bindend, nicht bündig, nicht begründet,

ist irrig, falsch etc., beruht auf einem Sophisma etc.; non sequitur

;

der Grund trifft nicht zu , ist nicht zutreffend , nicht stichhaltig,

nicht zur Sache gehörig; nihil ad rem (c) etc. ; irren; sich irren;

fehlschließen
;

[sich ; Jemand] täuschen , trügen betrügen ; mvsti-

ficieren(377o).

Adjektiva und Adverbia.
c. falsch, irrig etc. (s. u.) — schließend (342 b) , geschloffen,

folgernd, gefolgert u. s. w. ; irrig (348c; 358 e); irrend; irrtbUm-

lich ; unrichtig ; unrecht; falsch (377 </); fälschlich ; fehlsam; tau-

schend ; illusorisch ; trügerisch; blendend; nur scheinbar ; anschei-

nend ; ostensibel (300 c) u. s. w. ; auf Täuschung berechnet; so-

phistisch ; paralogistisch ; rabulistisch ; rcchtsverdrcherisch ; chikanüs

etc.
;
jesuitisch ; eskobardisch ; kasuistisch ; spitzfindig etc.; auf eine

falsche etc., unerwiescnc, unbeweisbare Voraussetzung (Prämiffe)

gegründet ; ungegründet (s. u.)
; grundlos etc. ; auf einem Trug-,

Zirkel -Schlufs (b) etc. beruhend etc. ; aus einer richtigen Voraus-
setzung falsch gefolgert; gegen die [od.: alle] Logik, Vernunft; der

[aller] Logik etc. widerstreitend, zum Trotz ; unlogisch ; unvernünf-

tig ; vernunftwidrig; irrational; irrationell; absurd; ungereimt; sans

rime et .sans raison; widersinnig; unsinnig; sinnlos; albern; ab-

geschmackt; verrückt; verdreht; dumm (360) u. s. w. ; nichtsbewei-
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send (s. 6) : nicht ziitretTend ; unzutreffend ; nici.t zur Sache gehörig;

nihil ad rem (b) ; ungehiirig ; impertinent : Nichts mit der Sache zu

thun habend ; ohne Kinäufs auf die Frage ; ohne [alle] Beweiskraft;

leer; eitel; nichtssagend: nichtsbedeutend : nichtig etc. ; schwach ;

auf schwachen Füßen stehend; unbegründet; ungegtündet (s. o.):

der Begründung entbehrend, ermangelnd: nicht zu begründen; un-
haltbar: nicht stichhaltig (s. 328^).

>'r. 34(!. AVidorlesrHug.

Substantiv a.

>r. 345. Beweis: Boweisfilli-

rung (s. 328 : 333 : 340 ; 342).

S übst an t i va.

a. Beweis (342 a); Beweisführung; o. AVidcrlcgung (vgl. b): An-,
Argumentation etc.; Demonstration

;

Auf-, Durchführung von Gegen-
Deduktion : Darlegung (374 a); Dar- gründen (334 a); Führung des Ge-
thuuDg ; direkter — , indirekter, genbeweises u. s. w. ; Bekämpfung,
apagogischer Beweis : Demoiistratio Bestreitung etc. mit Gründen ; Pole-
— reductio — aJ absurdum (346 n) mik (342 a) etc.; Entkräftung ; Er-

etc; schlagender, handgreiflicher schüttcrung, Cmstoßung, L'mstoß

etc. Beweis : demonstratio {argu- etc. der gegnerischen Behauptungen,
mentum) ad homiuem (67c: 6540), Gründe, Beweiscetc; Bewcis(Nach-
xor' ttv^Qoinoy — , ad vcritalem, weis) von der Unwahrheit, Unrich-

xai' ä?.r^&nay(06c) : sachlicher, ob- tigkeit, Falschheit, Widersinnigkeit,

jektiver Beweis: Apodei.\is : erpm- Absurdität etc. einer Behauptung; re-

men'um crucis (328 d) etc. ; Erweis
;

rfuc//oadQi.<i/)-(iu)?i;Refutation; Kon-
futation ; Elenchus ; Elcnktik etc. ;

Entgegnung; Retorsion (327 a).

Zeitwörter.
b. widerlegen (327 c etc.) ; sieg-

reiche, überzeugende; durchschla-

gende etc. Gegengründe etc.

Kachweis etc. ; Beweisbarkeit (340 a);

Erweislichkeit u. s. w.

Zei twö rter.

b. be-; er-: nach-weisen (340c;
342 i); darthun ; darlegen u. s. w.;

demonstrieren [ad oculosj ; dedu-
cieren u. s. w.: begründen : [unwider- Feld — , an-, auf- etc. — führen;

legliche] Beweise etc. beibringen den Gegenbeweis führen, durchfüh-

(3336) n. s. w.; überzeugen (343 i> ; ren ; mit siegreichen, schlagenden

35 6); überführen; überweisen. etc. Gründen bekämpfen, bestreiten

etc. (342 b; 497«) u. s. w. ; sieg-

reich, erfolgreich polemisieren etc.; die gegnerischen Behaup-
tungen, Angaben, Gründe, Beweise etc. — entkräften, erschüttern,

umstoßen, als nichtig, als unstatthaft, unbegründet, irrig, unrich-

tig, falsch, widersinnig, absurd etc. darlegen, darthun, nach-, er-,

be-veisen etc. : dem Gegner mit siegreichen Gründen, Waffen etc.

entgegentreten, entgegnen ; retorquieren (327 c) ; den Gegner in die

Enge treiben ; ihm so auf den Leib rücken , dafs er — nicht aus

noch ein weiß (493 d), sich nicht zu retten (zu bergen) weiß, —
kleinlaut wird (291 6), klein beigeben, [still] schweigen, verstum-

men, die Pfeife einziehen n. s. w. mufs, Nichts zu verkaufen bat,

mit seinem Latein zu Ende ist etc., seine Behauptung (sein Wort)
zurücknimmt, widerruft (385 4) u. s. w. ; den Gegner zum
[Still-]Scbweigcn , zum Eingeständnis seines Irrthums, Unrechts

etc., zum Widerruf zwingen ; ihn zwingen, sein Wort — zurückzu-

nehmen, zu freffen u. s. w. ; ihn aus dem Sattel heben ; auf den
Pfropfen seuen (220 t) u. s. w.
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Adjektiva und Advorbia.

c. beweisend (vgl. i; 340(/; 342c);

beweiskräftig ; überzeugend ; unwi-

derleglich ; entscheidend; durch-

schlagend u. s. w. , beweisbar; er-

weislich u. 8. w. ; was [wie] zu er-

weisen war ; rjuod erat itemonstrait-

duin etc.

Adjektiva und Ad verb ia.

c. widerlegend (s. 6) u. s. w.;

widerlegt u. s. w. ; leicht zu wider-

legen; widerlegbar; refntabel etc.;

nach des Gegners eignem — Ge-
ständnis, Wort etc.

5°. Ergebnis der schließenden Vernunft und ihre Beschaft'enheit mit

Rücksicht auf das davon abhängige Ergebnis.

Nr. 347. Ergebuis des Raison- Xr. Sl.t. Falsches, schiefes,

nements; Ürtheil; Schlafs eiiiseltiires Urtheil etc. (vgl. 344;
(vgl. 342). 349; 350; 358; 375; 377).

Snbs tan tiva.

a. SchUifs (342 a); ürtheil

u. s. w. ; Beurtheilung; Urtheils-

sprach (424 e: 670 e) ; Spruch;
Wahr-; Schieds-Spruch ; Sentenz;

Verdikt: Entscheid[nng] u. s. w.;

L'rtheilssprecher ; Kichter (670c; d);

Schiedsrichter u. s. w. ; Urtheiler

(593 4); Beurtheiler; Kunst-; Thea-
ter-; Bühnen-; Bücher- etc. Eichter;

Recensent; Kritiker (383 e); Recen-

sion ; Kritik (338 a) etc. ; Schätzung

(332 a) ; Würderung u. s. w. ; Er-

wägung; Erörterung; Forschung

(326 a) u. 8. w.; Entdeckung ; Auf-

findung; Erfindung etc.

Substantive,

o. falsche (c), irrige, schiefe,

verdrehte, beschränkte, einseitige,

befaufjnc, parteiische, voreingenom-
mene, vorgefafste etc. — Ansichten,

Auffaffungen , Meinungen , Ideen,

Urtheile etc. ; Falschheit, Irrigkeit,

Unrichtigkeit, Schiefheit, Schiefe,

Verdrehtheit , Verbohrtheit , Be-
schränktheit, Kleinlichkeit, Engher-
zigkeit, Einseitigkeit, Befangenheit,

Parteilichkeit, Voreingenommenheit,
Vorgefalstheit etc. — einer Mei-

Ansicht etc.; Präoccupation

;

Irrthum ; Versehen (358 n) u. 8. w.;

falsche, ungehörige Anwendung des

Scharfsinns, der Vernunft etc.; Ver-

nünftelei ; Spitzfindelei (330a); Klügelei; Gcklügel u. s. w. ; Ver-

nünftler; Spitzündler ; Klügler u. s. w. ; Fehl-; Mifs-; Voraus-;
Vor-Urtheil ; Präjudiz; Mangel der — od.: an — Unbefangenheit,

Unparteilichkeit (27 1; 642 a) u. s. w. ; Geblendetheit; Verblendet-

heit ; Blendung; Verblendung; Getrübthcit des Blicks, der Einsicht

etc.; Optimismus, Optimist; Schönfärbcr[ei] ; Schönmaler[ei]

;

Schönseher[ei] (579 o) ; Peffimisrous ; Peffiraist ; Schwarimaler[ei];

Schwarzsehcr[ei] (580 n) etc.; Verranntheit in — , Verseffenheit auf
— eine vorf;efal'sta Meinung, einseitige Ansicht, Richtung (360 a)

etc. ; hartnäckiges (422 c), starres etc. Festhalten an einer vorge-

fafston Meinung, einem Vorurtheil etc. ; Unzugänglichkeit, SchroflF-

heit, Taubheit gcjren — andere Ansichten, alle Gegengründe, Nach-
weis des Irrthums, Belehrung otc; Unbeugsamkeit (422 a); Unbe-
deutsamkeit ; Unbelehrbarkoit; Unbekehrbarkeit ; Eigensinn etc.;

[starrer] Dogmatismus (351 a; 384a) u. s. w.; blinder Glaube;
blinde — Gläubigkeit, Anhänglichkeit ; blindes — Ver-, Zutrauen

etc. ;
[blinde] Eingenommenheit für eine — für die eigne — An-

sicht, von sich selbst; Rechthaberei (354a); Unfehlbarkeits-Glanbe,

-Überzeugung; Infallibilität (340a ; 3S4a) ; Unduldsamkeit; Intoleranz.
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gegen andre Ansichten ; fixe — , feste — Idee; Idee, Ansicht etc.,

von der man nicht abgeht, durch Nichts abzubringen ist etc. ; Ur-

thcil von einem beschränkten (c), kleinlichen, engen, engherzigen

etc., den Blick beschränkenden (verengenden) etc. Gesichts-, Stand-

punkt, z. B. von einem Parteistandpunkt — aus: Partei- (643a):
Rotten- etc. ; Korporations-: Kürperschafts-; Zunft-; Gilden-; Klaf-

fen-; Kasten-; Adels- etc.; Provinzial- ; Kantijnli-; Ortli- Geist

u. ii. m. ; esprit decorps ; Partei-Gängerachaft, -Gängerei, -Urtheil etc.;

en;.'er Horizont (360 a) etc.; Kleinstaaterei; Kleiustüdtcrei ; Krüh-
winkelei; Schoppenstädterei ; Flachsenfingerei u. s. w.; Jemand mit

kleinlichen, engherzigen, beschränkten Ansichten (s. 422 a) etc.;

Kleinstaatler (67 n); Pfahl-; Spieß-; Schild-Bürger; Spießer; Bour-

geois (635a); Kleinstädter; Krähwinkler etc.; [kraffer] Philister

(5S9 a), Banause (485 J); „Gevatter Schneider u. Handschuh-
macher" etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.
b. schließen (342 Ii) u. s. w. ; er- b. falsch (c), schief, beschränkt,

schlieCen;urtheilen;unparteiisch(s.f) einseitig (s. u.), parteiisch, vorur-

u. s. w. nrtbeilen , ein [unbefangnes theilsvoU u. s. w. — urtheilen, Kt-

etc.] Urtheil (s. n) etc. fällen, spre- was ansehen, auffaffen etc. ; eine

chen , finden, schöpfen, abgeben falsche, vorgefafste u. s. w. Ansicht

etc.; richten (670 f)\ beurtheilen
;

(s. a), Meinung u. s. w., ein Vorur-

recensieren ; kritisieren (330 i ; 650r) thcil haben, hegen; sich in Vorur-

etc. : einer Würdigung, Würderung, theilen bewegen etc. ; fehl-, mifs-,

Schätzang etc. unterwerfen, unter- voraus-, vor- etc. — , von einem fal-

ziehen ; würdern, schätzen (332 b) schon, beschränkten, beschränken-

u. s. w.; abschätzen; abwägen; er- den, einseifigen, parteiischen etc.

wägen ; ventilieren ; erörtern ; unter- Gesichts-, Standpunkt (a), vom Par-

sachen ; erforschen (320 e; 322 c; teistandpunkt aus urtheilen : auf sol-

3246; 326e; 342fi)u. s. w.; durch chem Standpunkt stehen ; an solchen

Denken, Sinnen, Grübeln, Düfteln Standpunkt [Einen ; sich] stel-

etc. heraus bekommen, kriegen, lin- len ; solchen einnehmen etc. ; kein

den etc.: aus-; heraus-; er-sinnen, unparteiisches (347 c), unbefang-

-grübeln, -düfteln, -tifteln etc.; auf-; nes , freies u. s. w. Urtheil —

,

heraus- (s. c); erfinden; finden; keinen unbefangnen, [vorurtheils]-

entdecken (29S 7) u. s. w.; ich hab's freien, klaren, ungetrübten, unge-

(gefunden ; heraus]; ivQi,xn. blendeten etc. Blick — , ein Brett

vorm Köpfete. — haben; befangen,

parteiisch, Partei , einseitig, einge-

nommen, voreingenommen, präoccupiert etc., ge-, ver-blendet. ge-

trübten, nicht freien, nicht klaren, nicht unbefangnen Blicks sein ;

durch ein trübes (getrübtes, gefärbtes) Glas (299 d), durch eine ge-

färbte Brille, — aus (mit) gelbsüchtigen Augen, Alles schwarz —

,

Etwas in einem falschen, täuschenden, blendenden, in ungunstigem,

in einem zu günstigen , verschönerndem, in rosigem, im strahlend-

sten Licht etc. — in den schwärzesten, dunkelsten etc., in den

hellsten, glänzenden Farben etc. sehen ; die Unbefangenheit, den
unbefangnen Blick, das unbefangne, freie Urtheil etc. rauben;

blenden : den Blick trüben : den Geist, das Unheil befangen, be-

fangen machen, bestricken , einnehmen , voreinnehmen
,
präoccn-

pieren ; zu Gunsten, — zu Ungunsten einer Person, Sache — für,

— gegen sie einnehmen, stimmen ; ein günstiges, ungünstiges Vor-
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urtlieil erregen, erwecken etc. ; in einem falschen (s. o.), un- (od.

zu) günstigen etc. Licht — , durch ein gefiirbtes Glas etc. zeigen;

in ein falsches etc. Licht stellen ; eine gefiirbte Darstellung geben

(377 o) u. s. w. ; schwarz färben; schwarz, mit den schwärzesten,

dunkelsten Farben malen, schildern; schüu färben; mit einem
trüben Firnis — umziehen, umnebeln etc. ; mit einem glünzenden

Firnis überziehen, anstreichen, auffrischen etc.; [an-; auf-; über-]

fimiTfen (302 i) etc. ; einseitig urtheilen (s. o.) etc.; eine einseitige

AuffalVung haben ; nur die eine Seite [der Medaille] ins Ange fas-

sen ; für die andre, die Rück-, Kebr-Seite (vgl. U34 b) kein Auge
haben, blind sein ; sie übersehen etc. ; auf eine einseitige Ansicht,

Richtung etc., eine vorgefal'ste Meinung etc. — verseffen sein ; in

dieselbe verrannt sein, sich verrannt haben, sich verrennen ; davon
— nicht los künnen, — sich nicht losmachen ki'mncn, wollen, —
nicht abgehen (105 c), — nicht abzubrin^'en sein etc.; starr, eigen-

sinnig, hartniickig, ziih etc. daran — festhalten, kleben, hängen,

haften etc.
;

jeder andern Ansicht, allen Gegengründen, jeder Be-

lehrung, jedem Nachweis eines Irrthuras etc. — unzugünglich , taub

sein (429 c), sich [od.: das Ohr] verschließen ; da^'egen, dafür taub

(blind) sein ; dafür kein Ohr (kein Au|,'e, keinen Sinn) haben ; da-

von Nichts huren (sehen, wiffen) wollen ; sich nicht bedeuten, sich

Nichts sagen, sich nicht [eines Belfern] belehren laffen ; keine

Lehre, Belehrung annehmen ; unbedeutsam, unbelehrbar, unbelehr-

sam, unbekehrbar sein ; seine Ansicht, sich, das Überkommne etc.

für unfehlbar (infallibel) halten ; blindgläubig sein; blind glauben

(351 b); einen Ki'ihlerglauben haben (351 a) u. s. w.; blind (ver)-

trauen ; blindes Zutrauen haben : blindlings — ohne Prüfung— folgen,

nachfolgen, nachtreten (19 (/) ; dem Au[kJtorität6glanben , dem
avii( ttpa (Ipse dix'ä) huldigen; auf des Meisters Wort, auf den
Meister, auf ein Dogma schwören ;

jtirare in vtrba maf/istri ; auf

eine Ansicht schwuren : keine andre Ansicht, nichts Andres auf-

kommen (gelten) laffen , dulden , tolerieren , anerkennen
;
gegen

alles Andre unduldsam, intolerant sein etc.; dogmatisieren etc.; zur

Unzeit Scharfsinn etc. entwickeln; klügeln (330 6; 360 rf); ver-

nünfteln u. s. w.

Adjektiva und Adverbia. Adjcktiva und Adverbia.

c. schließend (s. 6); urtheilend c. falsch; irrig (344 c; 358c);
U.8. w.; mit gradem, klarem, oft'nera unrichtig u. s. w.; schief (1576);
Blick, mit gesundem Sinn, mit Ein- verdreht (54 A) ; verkehrt; pervers;

sieht, einsichtig, unbefangen, un- verbohrt etc.; beschränkt (360/i)

parteiisch [27 o; 642 c], unvorcin- u. s.w.; beschränkend; kleinlich;

genommen, unge-, unvorblendet etc. kleinstaatlich; kleinstädtisch
;
pfähl-,

— urtheilend ; vorurtheils-los, -frei

;

spiel.lbürgerlich (635 c); krähwinkel-

frei vom Au[k]loritätsglauben ; tiul- halt: kräbwinklig (360 A) n. s. w.;

litis addicliis jurare in verba nia- philisterhaft ; philiströs ; tiach; seicht;

ffistri (20 h) : mit gesundem, richti- oberHächlich(163c); eng: engherzig ;

gem, unbefangnem Urtheil ; urthcils-, unduldsam; intolerant (351 d) etc.;

einsichts-voll
;

judiciös (320 f) ein8eitig(571 c ; 589 c); banausisch;

u. s. w. banal u. s. w.; parteiisch (28 i;

643c; 659 (/; 669c); parteilich;

nicht unparteiisch; nicht unbefangen; befangen; voreingenommen;
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präoccupicrt (s. 6) etc. ; vorurtheilsvoU ; von Vorurthcilen, vorgc-

fafsten Meinungen, Ansichten etc. — beherrscht, nicht abzubringen

(s. b) etc.: ge-; verblendet: getrübten, nicht freien (kLiren , offnen)

Blicks: nrtheil(s)Ios etc.; auf einem falschen etc., beschränkten etc.,

einseitigen etc., parteiischen [od.: Partei-] Standpunkt stehend (i)

etc.: aus solchem urtheilcnd etc.; davon nicht abzubringend etc.;

incine Ansicht etc. verrannt; darauf vcrseffen (360 /t; 437 e; 609/);
zäh, starr, starrsinnig, starrkopfi;;, hartnäckig, eigensinnig (422 c)

etc.: an einer Ansicht, am Dogma, Buchstaben elc. klebend, fest-

haltend, haftend, hängend (b): jeder andern Ansicht, jeder Beleh-

rung, allen Gcgcngründcu etc. — unzugänglich (unzugängig, un-

zugangbar), vcrschloffen etc.; dafür, dagegen taub, blind etc.; nn-

bedeutsam ; unbelehrsam : unbelehrbar (3S7 (i) elc; unbekehrbar

eic; rechthaberisch (519d); eineAnsicht, sich fürunfehlbar (340d),

untrüglich etc. haltend (s. 6); infallib-el, -ilistisoh (384 rf); dogma-
tisch u. s. w.; blind, blindlings, prüfungslos etc. — folgend, glau-

bend (6), gläubig (351); starr-; anktoritäts- (19 k); kühler-; aber-;

wahn-gläubig (-gläubisch) u. s. w.

Xr. 349. Überseliätzniig (s. 34S). Sr.35ü. I'iiterscli8tzung(s. 348).

Substantiva.
a. Überschätzung (s. i); zn hohe,

übertriebne (35/) Meinung [v. Et-

was, von sich , von seinem Werth
etc.]; Selbstüberschätzung; Über-
hebung; zu hohes Selbstgefühl;

Dünkel ; Eigendünkel ; Selbstdünkel;

Stolz (618 a) u. s. w. : übertriebnes

Lob (651 a), Rühmen etc. ; Selbst-

Erhr.hung; Selbst-, Eigen -Lob,
-Rohm ; Ruhmredigkeit ; Eitelkeit

(61S o: 661 a).

Zeitwörter.
b. zu hoch , über seinen Werth,

über Verdienst, unverdient[crmaßen],

übermäßig etc. — schätzen, an-

schlagen , erheben, rühmen, loben,

preisen (649 b ; 651 c) u. s. w. ;

nberschätzcn (449 i ; 450 c) n. s. w.

;

eine zu hohe , zu günstige Meinung
Wovon haben ; zu hohen Werth , zu

viel Gewicht worauf legen etc.; sich

überschätzen ; sich überheben ; eine

zu große Meinung v. sich selbst, zu

hohes Selbstgefühl
,

[Eigen-] Dün-
kel etc. haben; dünkelhaft; selbst-

gefäJlig, eitel etc. sein; sich [zu]

viel dünken: dunkeln; eigendünkeln

(618 c).

Sanders, Deutscher Spiacbscbatz,

Substantiva.
a. Unterschätzung (s. 6); zu nied-

rige, zu geringe Meinung [v. Etwas,

von sich, von seinem Werthe etc.];

Verkleinerung (652 a) ; Verringe-

rung des Werths , der Verdienste
;

Erniedrigung, Herabsetzung (s. 6)

etc. ; Selbst - Erniedrigung ; -Herab-

setzung : Bescheidenheit ; Demuth
(619 a) u. s. w.; Geringschätzung

(s. i) ; Mifsachtung ; Verachtung

(648 a) U.S.W. ; Verhöhnung ;Verspot-

tungetc.: Hohn; Spott (599 a)u. s. w.

Zeitwörter.
b. nicht [hoch] genug, nicht zur

Genüge, nicht nach seinem vollen

Werth, nicht nach Verdienst etc. —
schätzen, würdigen, achten (649 b),

beachten, anerkennen, rühmen
u. s. w. ; unterm Werth halten

;

unterschätzen ; eine [zu] geringe,

niedrige Meinung wovon haben; [zu]

wenig — keinen — Werth
, [zn]

wenig — kein — Gewicht worauf
legen (450 e); [zu] gering achten;

geringschätzen; verachten (s. u.);

mifsachten ; nicht achten , nicht be-

achten (s, u.): en baijateUe —
, ge-

ringschätzig — behandeln : nicht im
geringsten — , nicht .Soviel (450 b)

— , nicht Das — achten ; keinen

28
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Heller, Strohhalm, PfitTerling, PfaHen- (Papen-, Pappen-, Pfeifen-)

Stiel etc., keine taube Nul's, Erbse, Bohne etc. [wenh , 558 o] ach-

ten; nicht soviel u. s. w., — wonach fra;^en , worauf geben etc.;

worauf pfeifen ; worein husten; worüber lachen (s. u.) etc.; nicht

beachten (s. o ; 52 /; 325 e); unbeachtet — , bei Seite lafl'en ; ver-

Dachliiffigen ; übersehen u. s. w.: keine [ge]rechte Würdigung, An-
erkennung etc., keine Gerechtigkeit zu Theil werden (angedciben)

laffen ; verkennen etc.; verachten (s. o; 648 i) ; worüber lachen

(s. 0.): verlachen
;
[verjhöhnen ; [verjspotten , sich mockieron ; zum

Besten haben; foppen; aufziehen u. s. w.; herab-; berunter-setzen

;

herunter-; herab-; ab-würdigen, -würdem ; abschätzen; devalvieren
;

verrufen ; entwerthen
;
[im Werth, in der Werlhschälzung etc.] er-

niedrigen (152 d) etc.; verringeru ; verkleinern (633 tl; 652 6);
verkleinen ; detrektieren ; obtrektieren ; schmiilern ; zu nahe treten

(28 /(); verunglimpfen; verleumden u. s. w.

Adjoktiva und Adverbia.

c. überschätzend (s. b) ; über-

schätzt u. s. w.: sich überschätzend;

dünkelhaft
;

[eigen- ; hoch-] dun-

kelnd ; stolz etc. : selbstgofuUig

;

Adjektiva und Adverbia.

c. unterschätzend ; unterschätzt

(s. b) u. s. w. ; ungeschätzt; unbe-

achtet; ungeachtet u.a. m.; gering-

schätzend; gering zu schätzend;

eitel etc.; ruhmredig; prahlerisch geringschätzig; verächtlich (450/;
(618(2). 613 a; 648 e) u. 8. w.

Nr. 351. Glaube; IbiTzetigniig:;

Zuversicht; (iIiiubii;keit;Lei(-lit-

^liiubigrkeit etc.

Subs tan t i va.

a. Glaube; Meinung; das Dafür-

halten; Ansicht (298 a; 366 n)

;

AuffalTun;; ; das Dünken ; Bedanken
(8. 6); Gutachten; Votum (424 n)

;

Stimme; Ceterum coiseo u. s.w.;

Urtbeil(320a;6; 347 a); Schätztmg;

Taxe; Begriff: Gedanke; das Den-
ken n. s. w.; Überzeugung (340 a;

6; 403 b); feste [105 </], unwanken-
de, unumstößliche u. s. w. — , in-

nere [164 c], moralische etc. —
Überzeugung ; Überzeugtheit ; Zuver-

sicht (602 a) ; Zuversichtlichkeit

;

Sicherheit (471 a— c) ; [gläubige]

Gewifsheit ; Glauben.ägcwil'sheit

;

Zweifellosigkeit; Zweifclfreiheit

;

kein Schatten eines Zweifels
;
[gläu-

biges] Vertrauen ; Zutrauen

;

Fiduz ; Zutrauen ,
— das man hegt

etc., — das man genießt, in dem
man steht etc.; Glaubhaftigkeit;

Glaubwürdigkeit ; ZuverlälTigkeit

(340 (i); Kredit (513 ii : .)62n~l: An-

Sr. :{52. Unglaube ; luf^läubig'-

keit; Zweifel; Skeptieisuins.

Substantiv a.

a. Unglaube; Un- i Schwer-,

Hart-, Schwach-, Klein-)gläubigkeit

;

Nichtglaube
;

Nicbtgläubigkeit

;

Zweifel (341a) u. s.w.; Zweifel-

haftigkeit ; Zweifelei ; Zwcifelsucht

;

Zweifelsüchtelei ; An- , Bezweife-

lung[ssucht] : Thomaselei ; Skepti-

cismus ; Skepse ; Pyrrhonismus ;

inox'i ; Probabilismus ; Probabilio-

rismus ; Probabiliorist ; Probabilist

;

Skeptiker ; Kphektiker ; Pyrrboni-

(an)er ; Pyrrhonist ; Zweifler ;
[un-

gläubiger] Thomas ; ein Zweifel-

süchtiger (3. c). Argwöhnischer

u. s. w.; [Geneigtheit zum—] Zwei-

feln, Argwohn, Mifstraueii , Ver-

dacht (366 a) etc.; mifstrauisclics

Wesen; Argwöhnigkeit ; Eifersucht

(628 c) ; Jalousie ; ein Eifersüchti-

ger; Othello u. s. w. ; Mangel an
— Ver-; Zutrauen (351 (j) , Glau-

ben u. s. w.: Schwauken (341 a;

421 (i\ l'nentscliiedenheit : Uncnt-
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sehen u. s. w.; die allgemeine — , schloiTenheit ; Ungewifslicit u. s. w.;

die Volks- — Ansieht, -Keinung, Diaporesis; Bedenken; Bcdenklich-

.Stimme, -Stimmang ; vox populi; keit ; Skrupel; Skriipulositiir ; Ge-

Volksgiinst ; unra }iopularh{fi2S a) müths-: GewilTens-Zweifel (662 a);

u. s. w. : Gläubigkeit: [gläubige] Skrnpulant etc.; — Jemand, der —

,

Frömmigkeit , Frommheit ; Koligiu- Etwas das — keinen Glauben findet

;

sität(683 a): Gottvertraucn ; Gottes- KalTandra (365 a); Kaflandra-Wort,

glaube 6S2ci"i u. s. w.; lebendiger— , -Fropheceiang etc.

St. Jobannis- etc. Glaube ; Glaiibens-

Bekenntnis. -Formel, -Regel, -Lehre, -Wahrheit, -Artikel, -Satz

v340i; 357 Ä): Glaubens-, Kirchen-Satzung; Credo; Ileyula ßde\ \

Dogma etc.; Halten, Hängen am — Glauben, Uogma , Buchstaben

des Glaubens etc.: Dogmat[ic]ismus (348a); blinder— , Kohler- etc.

— Glauben; blinde, geist-, prüfungs-, urtheils-lose etc. Gläubigkeit

(s.u.): Recht-; Kirchen- etc.; Streng-: Starr-; Dick-; Stock-; Blind-;

Buchstaben-; Kühler- etc. ; Falsch-; Mifs-: Irr-: 'Wahn-etc; Anders-;

Sonst-; Frei-: Vernunft-; Denk- etc. Gläubigkeit, -Gläubiger; Ratio-

nalismus: Rationalist (335 a); Aufklärung; ein Aufgeklärter etc.;

Onhodoxie, Orthodoxismus; ein Orthodox[er]; Orthodoxist etc.;

Hetcrodoxie; Heterodoxisraus ; ein Heterodox[cr] , Heterodoxist

;

Diffenter ; Nonconformist ; Separatist ; Separatismus (354 a) u. s. w.;

Sektierer: Sekte; Sektierei (496 ')) " s. "; Häresie: Hcn-eticiis

;

Häretiker; Ketzer(46SA), Ketzerei : Ketzerthuni : Irr-; Mifs-; Wahn-
Glaube: Wahn (358 o); Ketzer-Verfolgung: -Verfolger. -Kichter

(,68 T a); Intoleranz (348 a); Glaubens-Eifer[er], -Schwärmer[ei]: [Keli-

gions-]Fanatismus ; Fanatiker ; Bigotterie ; Bigottismus : ein Bigotter
;

Schein-, Heuchel-, Namen-, Maul- etc. Frömmigkeit, -Frommer,

-Cliri8t[enthum]; Friimmler [377 c\ d\ 684 a); Frimimling : Frömme-
lei : Frömmlerei ; Frömmlerthum ; Frömmlerwesen ; Andächt- elei,

-1er, -ling; Pietismus ; rietist[erei]; Pietistelei: Betbrudcr[ei]; [Bet-]

Stiindlcr[ei]: Kopl1iänger[ei]; Heiligen-Beißer[ei], -Freffer[ei]; Him-
mel-ei, -er, Hiinmelhund ; Augenverdreher[ei] ; Mucker[ei]: Mucker-

thum : Pharisäcr[thum]: PharisUismus ; Werkheilig-er, -keit (656 o);

Glaubcns-Werber: -Werbung; -Au8breitung[ssucht]; Bckchrungssucht

etc.: Bekchrung(,386n), — vom Standpunkt der alten Glaubens-, Über-

zcugungs-Genoffen aus : [Glaubens-] Abfall, [-]Abtrünnigkeit ; -Ab-

schwörung, -Verleugnung :385a)etc.: -Wechsel: -Änderung etc.; ein

Bekehrter; Prosclyt: Konvertit: Neophvt (389«): Reproselyt (1 lOo)

etc.;SaulQS, Paulus etc.; Renegat: Apostat etc.; Apostasie (659 o)

;

Aposlatenthum ; Renegatenthum etc.; Proscivtenibum ; Proselyten-

macher[ei]; Proselytismus; Glaubens-Werbung, -Werber[ei]; Pro])a-

ganda : Propagandismus ; Propagandist ; Bekehrer ; Miffion[s-An-

stalt; -Gesellschaft]; Miffion-ar, -är(687(7): Glaubens-Bote, [-^Send-

ung (388 n) u. s. w.: — prüfungslose (s. o.) , allzugroße etc.

Gläubigkeit: Vcrtrauens-Seligkeit, -Hingabe etc.: Leicht-; Schnell-

Gläubigkeit ; Schnellglaube: Kinluliigkeit, Einfalt [die sich Alles

aufbinden läfft, die handgreiflichsten Lügen für Wahrheit nimmt
etc.]: Simpliciüit ; Arglosigkeit; Gutmüthigkeit ; Bonhomie (376 a\

492 a etc.) u. s. w.; ein Opfer seiner Einfältigkeit, Einfalt etc.; ein

Einfältiger, Leichtgläubiger (s. c), [Einfalts-] Pinsel (360 h; 492 c);

Simpel; ein leicht zu Berückender , zu Betrügender, zu Übertölpeln-

der etc.; in die Falle Gehender etc.; Gimpel; dupe (377 n; 599 o)

28*
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u. 6. «•.; Aprils-H'arr, -Kalb; gutmüthiger Narr; der Narr im Spiel;

derGefoppte, Gehänselte (s. 6) u.s.w.; Täuschung (358 « ; 377 g ; !)

u. s.w.; Selbst-Täuschung, -Betrug, -Verblendung etc.; Illusion etc.;

Aber-; After-; Über- etc.; Altweiber-: Pfaffen-; Volks-; Pobel- etc.;

Gespenster-; Dämonen- etc. Glaube: Altweiber-; Uocken[stuben]- etc.

Weisheit (s. y, vgl. 337 b : 360 ö); Aber-; Übergläubigkeit ; Super-

stition ; SupeistitiositUt ; Dämonenscbcu;Deisidänionie ; Gespenster-

Scheu, -Furcht, -Angst: Spiritismus (225 «); Tischrückorci etc.; ein

in Aberglauben Befangener, Abergläubischer (s. c) etc. ; Spiritist etc.

Zeitwörter.
b, glauben ; meinen ; erachten

;

achten ; schätzen ; dafür halten
;

denken ; so und so ansehen , auf-

faffen ; scheinen ; dünken ; däuchten;

bedünken ; sich [bejdünken hiffen
;

vermeinen : wähuen etc. ; einen

Glauben , eine Meinun;2; , Ansicht,

Auffaffung, Überzeugung (s. a) etc.

Zeitwörter.
b. der Gläubigkeit, des Glaubens

etc. ermangeln ; ungläubig (c), zwei-

felhaft u. s. \v. — sein , werden,

machen ; ein ungläubiger Thomas
sein ; thomasein ; nicht glauben

[— können , — wollen etc.] ; Das
glaub' — ein Andrer, der Henker,
der Teufel etc.; credalJudneius Apella

haben, hegen, nähren etc.; zu dem [nun ego]; wcr's glaubt, zahlt einen

Glauben, der Ansicht, der Überzeu- Thaler (377) u. s. w.: nicht trauen
;

gung etc. kommen, gelangen etc.; der mifstrauen;mifslrauisch,[kopi]-scheu,

Ansicht etc. , des [festen] Glaubens, stutzig etc. sein, werden, machen;
der [unerschütterlichen] Überzeu- stutzen [machen] etc.; dem [Land-]

gung, der [vollen] Zuversicht, Hoff- Frieden — , Einem nicht über den

nung, Erwartung etc. sein, leben Weg (über die Gaffe , um die Ecke)

etc.; eine Meinung, Ansicht etc., trauen etc.; seiner Sache nicht sicher,

ein Urtheil, Votum etc. aussprechen, gewifs sein; schwanken (341 b)

äußern, abgeben; seine Stimme ab- u. s. w.; zweifeln; anzweifeln; be-

geben; ein Urtheil fällen (347 J) zweifeln etc.; Zweifel (a), Skrupel,

u. s. w.; stimmen (424 /() : votieren Bedenken etc., Verdacht (s. u.),

etc.; eine Lehrmeinung vortragen;

dogmatisieren (3S4 /y ; 386 i) etc.;

die Zuversicht, zuversichtliche Über-

zeugung (s. 0.), das Vertrauen (a)

etc. haben ; mit Zuversicht erwarten

Mifstrauen, Argwohn, Eifersucht etc.

— haben , hegen , tragen etc. , be-

kommen etc., machen, erregen, er-

wecken etc., — entstehen, steigen

auf, machen sich geltend etc.; skru-

(363 (/), boÖ'en (602 b) etc.; worauf pulieren ; in Zweifel — sein, stebn,

rechnen, zählen, bauen, [ver]trauen, schweben etc., gerathon etc.. Etwas

sich verlaffen (340 c) u. s. w.; ziehn , stellen; in einem Meer v.

glaubensgewifs sein etc.; nicht [im Zweifeln schwimmen ; in Frage stel-

geringsten] zweifeln ; keinen , nicht len, ziehen ; fraglich etc. sein ; als

den geringsten Zweifel , nicht den fraglich, problematisch , zweifelhaft

Schatten eines Zweifels etc. haben, (c) etc. ansehen, betrachten, behan-

laffen, aufkommen laffen etc.; über- dein etc. ; Verdacht (s. o.) faffen,

zeugt sein, werden; die [volle] Über- schöpfen etc.; erregen etc.; argwöh-

zeugung, Zuversicht, Bürgschaft neu (366 A) n. s. w.; Gefahr, Un-
[von , für Etw.is] etc. — bekommen, rath wittern, spüren, merken; Mäuse
empfangen etc., — geben, verschaf-

fen, gewähren etc. ; überzeugen ; zur

Überzeugung bringen ; überführen

(343 b); übenveisen etc.; überreden;

bereden (386 b ; 403 a ; 428) etc.;

für eine Überzeugung, Ansicht,

merken, riechen; Lunte, den Braten

riechen (368 c; 472 b) u. s. w.; Je-

mandes Glauben , Vertrauen etc. —
bekommt einen Stoß , wird schwan-

kend, wankend , erschüttert etc.,

steht nur noch auf schwachen FüDen,
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Meinung etc., einen Glauben etc., schwindet, geht auf die Neige, hört

ein [Glanbens-] Bekenntnis gewin- auf, ist zu Ende etc., — einen Stoß

nen, lu gewinnen suchen, [als An- geben, versetzen etc., — erschüttern,

bänger, Prosclyten] werben (437 </), scliwankon[d] machen, wanken[d]

Propaganda machen , propagan- machen , schwinden machen , auf-

dieren : proselvtisiercn etc.; dazu heben, zerstören u. a. ra. ; Tiineo

übertreten etc. machen, herüber- Danaos et dona ferentes (456 b);

ziehen etc., bekehren, konvertieren Fronti nullafides : Nimium ne crede

etc., — sich bekehren, übergehen, colori; Der Schein trügt (377 p)
übertreten etc., — sich bekennen; n. s. w.; Videturesse; essi videatur

bekehrt — , erleuchtet (-29$ g) — , etc.; — nicht geglaubt werden;

aus einem Saulus ein Paulus — keinen Glauben linden [wie Kaffan-

werden ; sein Damaskus linden ; die dra]; für falsch, unwahr etc. gehal-

Schuppen fallen Einem V. den Augen; ten werden etc.

zur Erleuchtung, zur wahren Er-

kenntnis (Einsicht), zum Durchbruch kommen (683 c) etc.; zu einem

andern Glauben übertreten; seinen Glauben verleugnen (385i); [glau-

bens-J abtrünnig (c) werden : apostasieren ; abfallen ; austreten, sece-

dieren (44 p ; 354 b) etc.; einen Glauben bekennen etc.; in Jemand
einen Glauben erregen, erwecken etc.; Einen Etwas glauben —
laffen, machen; ihm [od.: sich] Etwas einbilden (367 c) , einreden

etc.; sich Etwas denken etc.; Einem Etwas vorspiegeln, vorgaukeln,

vorreden etc.; seine Leichtgläubigkeit, Arglosigkeit etc. mifsbrau-

chen, täuschen, ihr mitspielen , damit sein Spiel treiben etc.; ihm
Etwas — , z. B. Fabeln, Märchen, Lügen[berichte], einen Bären

etc. — aufbinden, aufheften, auf (an) die Nase, den Ärmel heften,

binden ; ihm eine Brille aufsetzen, verkaufen etc.; Lügen für Wahr-
heit etc. verkaufen

;
[in den, zum] April schicken , senden, treiben,

sprengen (223 c); zum Narren, zum Besten haben, halten ; zur Ziel-

scheibe, zum Stichblatt (435 6), des Spotts etc. machen (599 i;

648 b)\ [ver]spotten ; [verjbühnen ; über Einen sich mockieren, sich

lustig machen , sich belustigen n. s. w.; aufziehen ; foppen (499 c) ;

hänseln; narren; narren; vexieren; anführen; nasführen (513 </);

düpieren ; äflen ; mit Hasenschrot brennen, schießen etc.; botrügen

(377 0): täuschen; hintergehen; mvstificieren ; berücken ; übertöl-

peln ; betölpcln ; über den Tölpel werfen , stoßen, übers Ohr hanen;

prellen; schnellen (s. u.) ; überlisten; beliston ; hinterlisten ; eine

Falle, Schlinge, einen [Fall-] Strick, ein Eisen logen; eine Falle,

ein Netz stellen ; eine Falle bauen ; sein Nciz, die Angel, den Ha-

men etc. auswerfen , mit einer Lockspeise (einem Köder) versehen

etc.; eine Leimruthe ausstecken ; Lock-Speisen, -Vögel, -Pfeifen etc.

anwenden etc.; in die Falle, Schlinge, ins Netz, Garn bringen, locken,

ziehen; ködern (428 6) ; körnen; fangen; ein Netz über Einen

werfen ; ihm das Netz über den Kopf, die Ohren ziehen ; das Netz,

die Schlinge zurücken, zu-, zusammenziehen; ins Netz verstricken;

bestricken ; umgarnen ; beziehen ; einen Vogel leimen
;

[be]thören

n. s. w. ; sich — Etwas aufbinden — , Lügen für Wahrheit ver-

kaufen — , in den April schicken — zum Narren halten — , narren

— , düpieren — , betrügen— , übertölpeln — , ködern — , fangen —

,

leimen (s. o.) u. s. w. — laffen; sich der Falle, Schlinge u. s. w.

nicht versehen : in die Falle, Schlinge, das Netz, Garn, den Hamen
n. s. w. [hinein], auf die Leimruthe, auf (an) den Leim gehen; in
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die Falle, Schlinge etc. [hinein] gerathen, tappen, stürzen, rennen,

sich [blind] werfen etc.; die Falle abtreppen; an die Angel , den
Küder etc. gehen, beißen ; in die Angel beißen ; anbeißen ; auf den
Zopf [den Aalquast, die Puppe 228 li] beißen, anbeißen u. ä. m.;

ein Opfer seiner Leichtglüubi^keit, Arglosigkeit, Einfalt etc. werden;

geprellt, geschnellt, übers Ohrgohauen, übervortheilt, gepflückt, ge-,

berupft, geplündert etc. werden (s. o.; 377 d; 555 0) u. s. w.; was
man wünscht, glaubt man leicht (gern) etc.; blind — glauben, ver-

trauen (358 //) U.S. w.; an einem Glauben, Dogma etc. hangen,
haften etc., darauf schwüren (348 i) ; dogmatisieren etc.; für einen

Glauben, eine Überzeugung schwören; Glaubens -Eifer, -WuUi,
Fanatismus haben, hegen, nähren etc., damit erfüllen, darein versetzen

etc.; fanatisieren etc.; religiiis (<(), fromm etc., — bigott, friimm-

lerisch etc. — sein; frommein (377 o; 684 c).

Adjektivu und Adverbia. Adjektivs und Advcrbia.

c. glaubend (s. /;) ; meinend c. ungläubig (684 d) ; hart-

:

u. s. w. ; überzeugt u. s. w. ; nach schwer- etc.; schwach- ; klein-gläu-

meiner Meinung (s. a) , Ansicht big; nicht leicht glaubend, Glauben
(67 c) etc., Überzeugung, meinem schenkend etc.; zu Zweifeln geneigt,

Ürtheil u. s.w.; meiner Meinung hinneigend etc.; skeptisch; ephek-

u. a. w. — ; dem Anscheine nach tisch
;

pyrrhon[ist]isch
;

probabi-

(300 c) etc.; meines Dafürhaltens, l[ior]istisch ; zweifelhaft (s. (Z); zweif-

Erachtens, Ermeffens etc.; in meinen lerhnft ; zweitierisch; zweifelsüchlig ;

Augen; me Judice; meo voto ; selon leicht Verdacht schöpfend (s. 6) etc.;

moi u. s. w. verdacht- ; argwöhn- ; mifstrauens-;

eifersucht-voll ; argwöhnig ; arg« öh-

nisch ; mifstrauisch ; eifersüchtig (628 </) etc.; in Zweifel stehend,

schwankend ((/ ; 119 J; 421 c; 429 A; 27 o); Bedenken, Skrupel

hegend (s. b); skrupulös ; bedenklich : peinlich-bedachtsam ; üngst-

lieh (324 c) u. s. w.; seiner Sache nicht gewifs, sicher; unsicher (J);

ungcwifs ; kopfscheu ; stutzig u. s. w.

d. gläubig; glaubens- ; vertrau- (/. schwer, kaum etc. — nicht

ens-; überzougungs-voll ; Zuversicht- leicht etc. — zu glauben (339 c)

;

lieh; sicher; [glaubens]gcwils ; kaum (nicht, un-) glaublich, glaub-

zweifel-frei ; -los (s. /); gläubig

fromm ; frommgläubig ; religiiis

(683 d); gottvertrauend; gottosgläu-

big etc.; von einer Überzeugung etc.

durchdrungen ; an einer Überzeu-

gung, einem Glauben, Dogma etc.

hangend, haftend : keine Meinungs-
abweichung, keinen Zweifel — ge-

stattend , duldend etc. ; dogmatisch ;

entschieden ; absprechend (384 c)

u. s. w. ; recht-; kirchen- ; alt-; streng-; starr-; dick-; stock-;

blind-; buchstaben-; köhler- etc.; falsch-; mifs-; irr-; wahn- etc.;

anders-; sonst-; neu-; frei-; Vernunft-; denk-gläubig etc.; rationali-

stisch etc.; orthodox; orthodoxistisch ; hoterodox ; dilfenterisch ; se-

paratistisch (354 c); sekticr(er)iseh ; häretisch; ketzerisch etc.; un-

bar, glaubhaft, glaubwürdig etc.;

Zweifel, Unsicherheit, Bedenken,
Verdacht etc. erregend ; zweifelhaft

(s. c; 341 c); fraglich; problema-

tisch; unzuverläfl'ig; ungewifs ; un-

sicher u. s. w.; bedenklich etc.; ver-

fänglich (377 7; 472 c) u. s. w.;

verdächtig ; verdachtvoll etc.; nicht

geglaubt.
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duldsam [348 c] gegen Andersgläubige ; intolerant etc.: glaubons-

«ifrig: fanaliscb; frümmelnd ; frötumlerisch ; bigott; pietistiscb
;

beibrüdcrisch ; muckerbaft ; muckeriscb
; pbaristiisch(37T q) u.s.w.

e. zu einem neuen Glauben , zu einer andern Überzeugung — kom-
mend, gekommen, übergegangen, übergetreten etc.; dem alten Glauben
untreu, abtrünnig etc. ; proselTtenbaft

;
proselytisch etc.; rencgatenhaft

;

apostatiscb (659 </) etc.; für seinen Glauben, seine l'berzeugung werbend
etc.; bekchrungs-eUrig, .süchtig; bekehreriseh

;
proselytenmacberisch

; pro-

pagandistisch etc.

/. zu glauben[d] (338 <•): glaubbar; glaublicb etc.; Glauben, Zutrauen
etc. verdienend

;
glaubhaft; glaubwürdig; zuverläffig; sicher etc.; keinen

Zweifel — , nicht den Schatten eines Zweifels — erregend , zulaffend , auf-

kommen laffend etc.; unzweifelhaft (s. (/ ; 340 d) u. s. w.

g. geglaubt (s. i) ; allgemein geglaubt, angenommen; nach der allge-

meinen, allgemein angenommenen, herrschenden, geltenden etc. — , nach

der Volks- — Heinung, -Ansicht etc.; nach — in — dem Volksglauben

etc.; nach einem .ilthergebrachten, tiefwurzcinden , eingewurzelten etc.

Glauben, Wahn, Vonirtbeil, Aberglauben (s. i) ; nach einem Altweiber-,

Ainmcn- . [Rockenjstuben- etc. Glauben; nach der Rocken-Philosophie,

-Weisheit etc.; — nach der Präsiim[p]tion ; prUsum[p]tiv (300 c :338 c)

u. s. w.; vermeint: vermeintlich; gewähnt; irrig (348; 3 J8) ; irr-

thümlich etc.

b. allzu-; über- (s. 0= leicht-; schnell-gläubig, -vertrauend, -vertrauens-

voll etc.; vertrauensselig: ohne [jede Spur von] Argwohn, Mifstrauen,

Verdacht etc.; ohne Arg : verdacht-; argwöhn-; arg-; barm-; rückhalt- etc.

los: offen; zutrauensvoll; gegen Keinen mifstrauisch ; sich von Keinem
Arges versehend: einfältig (492 c ; 360 Ä); leicht zu täuschen: zu betrü-

gen , zu übertölpeln (s. i) u. s. w.; gntmüthig[-dumm] : simpel; gimpel-
haft ; pinselhaft ; scha6g u. s. w.

1. über- (A); aber-; after-; dämonen-; gespenster-glänbig ; abergläubisch;

supcrslitiüs ; in Aberglauben befangen; nicht frei von Aberglauben, von
Gespenster-Qlanben, -Furcht; daran hangend etc.

»• 353. i'berein-: Ein-; Zu- Nr. 354, Meinuii^.sabneichang;
stiiuiiDiui^ 'S. 23). >Yiderspnich (s. 24).

Substantiva. Substantiva.

a. Übereinstimmung (23 a) etc. a. Mcinungs-Abweichung(497a);
der Ansicht. Meinung etc.; Herbei- -Verschiedenheit ; -Divergenz

;

führnog der Übereinstimmung etc.; -Zwiespalt etc.; Kichtübereinstim-

Vcrständigung : Einversländigung

;

mung, Abweichung, Verschieden-

[Ein-J Verständnis etc.; allgemeine heit, Divergenz, das Auseinander-
Cbereinsiimmung; Einstimmigkeit; gehen, Zwiespalt, Trennung, Streit,

Einhelligkeit u. s. w.; Zusammen-; Widerstreit, das Entgegen-, Gegen-
Ein-; Zu-: Bei-Stimmong (384 a); überstehen, Aufeinandcrplatzen, Wi-
Beipflichtung; Beitritt; ßeitrittser- dersjjrucb (14 a; 24 n) u. s.w. —
klärnng : Beifall (651 a) ; Billigung der Ansichten, Meinungen, Auffaf-

etc. ; Übereinstimmung , Identität fungen, Urtheilc etc. ; abweichende,

(13 a) etc. der Aussage, Ansicht, des verschiedene, andre (14 i) , diver-
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b.

Drtheils etc.; Bestätigang; Bekräf- gierende, aaseinandergebendc, zwie-

tigung ; Konfirmation etc. ; Af6rQia- spältige (24 e), raifshellige, «ider-

tion (384 a); Bejahung; das Ja; streitende, widersprechende, einan-

An>en ; Jawort u. s. w. ; Zusage der gegenüber-, entgegen-Btehende,

(536 a) u. s. w.; Placet
;
placelum entgegengesetzte u. s. w. (vgl. b) —

reyium (527 o) ;
[au.sdrückliche

;

stillschweigende] Einwilligung ; Be-

willigung (529 a; 531a); Vcrwilli-

gung; f Willigung; Konsens; Kon-
ceffion ; Gewährung ; Erhiirung

;

Willfahrung ; Erlaubnis ; Gestattung;

ZulalTung ; Genehmigung ; Katilika-

tion ; Katihabition ; Nachgiebigkeit

(232 a); Fügsamkeit etc. ; Annahme
— eines Vorschlags , Anerbietens

etc.; Zugebung; Einräumung; Zu-

geständnis ctt:.; Eingeständnis; Ge-

ständnis; Bekenntnis (380 i).

Meinungen, Ansichten , Auffaffun-

gen, Stand-, Gesichtsptuürte, Beur-
theilungen, Urtheile, Vota etc. ; ab-

stimmendes, abstimmiges Votum;
Abstimmung; Separat-, Sonder-;

Majoritäts-, Mehrheits-, Miuoritäts-,

Mindcrheits-Votom, -Gntachten etc.;

Separatismus (351 a; 682 a); Sepa-
ratist u. s. w.; Nonkonformist

;

Nonkonformität (16 a) u. s. w.;

Schisma (44 d) ; Diasehisma: [Glau-

bens - ; Kirchen - JTrennung, -Spal-

tung etc. ; Schismatiker etc.; Se-

ccffion etc. ; Secel'fionist (Sescsch)

otc; erhobner Widerspruch (s. o.) ; Protest (327 a) etc.; Recht-

haberei (348a; 497a); entschiednes Nein; Dementi (385a)u. s. w.;

NichtZustimmung; Kopfschütteln; Achselzucken etc.; Abschlag;

abschlägiger Bescheid; Refus; Ablehnung (425 a ; 533a); Korb
(385a; 533a) u. s. w.; l'erson, die widerspricht (s. 327c)u. s. w.;

Widersprecher(in) ; Widerbeller(in) ; Keifer(in) [497 c]; Wider*
Spruchsgeist; Geist, der stets verneint etc.; ein Haborecbt, Recht-

haber (422 n).

6. Geste der Bejahung , Zustim-

mung (s. a) etc.; das [Zu-; Kopf-]Nicken ; Nick[kopf ] ; Kopfuick

etc.; Wink des EinrerständnilTes ; das [Zu-]Blinken, Plinken,

Blinze[l]n etc.

c. Jemand, der zu Allem Ja (Pla-

cet) sagt, keinen Widerspruch kennt, keine eigne Meinung hat etc.:

Ja-Sager; -Micker ; -Bruder (19(i; 518o; 653a); -Herr; -Henach
etc.; „im Rath die Konsonanten" (Haller)- Placetiner; Folgherr

von Placentia etc. ; Ich stimme ganz wie mein Kollege Mohr etc.

(s. d) etc.

Zeitwörter.

d. der gleichen, derselben Mei-

nung, Ansicht, Überzeugung etc. —
sein etc., huldigen etc.; dieselbe

Meinung etc., dasfclbe Urtheil —
haben etc.

;
[ganz] Dasfclbe — glau-

ben, meinen, denken, urtbeilenetc;

Das ist ganz — od.: auch — meine
Meinung, Ansicht, mir [wie] aus der

Seele gesprochen, geschrieben ; das

unterschreibe ich [vollständig ; von

Wort zu Wort] etc.; sich [ganz] zu

derselben Ansicht, Meinung etc., zu

Z e i t w o r t e r.

b. in seiner Meinung, Ansicht,

AuffalTung etc. von Andern ab-

weichen , abgehen , auseinanderge-

hen, divergieren, sich trennen (44^)
u. s. w. ; die Meinungen etc. gehen
aus einander, scheiden sich, weichen

von einander ab u. s. w., platzen

auf einander etc. , sind verschieden,

nicht unter einen Hut zu bringen

;

viel Kiipfe, viel Sinne; (/tiol capita

\/lOmines'] tot se»sus [senlentiae] ; es

herrscht Streit der Ansichten , Mei-
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dem numlichcn Glauben, Programm nnngen etc.; suh judice tis est etc.;

etc. bekennen etc.: die Ansicht c:c. eine abweichende (s. a), andre, be-

theilen, vollkommen billigen etc.; sondere, eigene, ci;,'enthümlichc,

eben so denken, urtheilen etc., sieh selbständige (524 c; b) etc., wider-

anssprecbcn, stimmen, votieren etc.; sprechende etc., [grade] die entge-

ganz eben so stimmen wie der Kol- gengesetzte, konträre, gegcniheilige

lege Mohr; keine eigene — nicht etc. Meinung, Ansicht etc. haben,

den Muth der eigenen — Meinung, aussprechen , äußern , kundgeben
keine solbstiindige Ansicht haben etc.; den Muth einer eigenen Mei-

(19<;^; ein Jabrnder(r), nachgiebig(e) nung haben: das Recht einer eigenen

sein etc.; nicht auf eignen Füßen Ansicht beanspruchen, wahren ; auf

stehen u. s. w. ; es herrscht, waltet, eignen Füßen stehen (20 e) etc.;

findet statt, findet sich elc. — Über- abweichender, anderer u. s. w. Mei-

einstimmung (o), Einstimmigkeit nung, Ansicht etc. sein, werden;

etc.: in Ansichten, L'rthcilen etc. abweichend, anders etc. denken
stimmen (23 6 : 424 A), überein-, /.u- etc.; grade das Gegontheil etc. mei-

samnienstimmen ; in ein Unheil etc. nen, denken, annehmen, behaupten,

einstimmen u. s.w.; Jemand — , Je- nrtheilen etc.; nicht überein-, ein-,

mandes Worten, Vorsehlag etc. bei-, zu-, bei- (s. u.) stimmen [kiinnen];

zustimmen (651 c) u. s. w.; beipflich- diffentieren (424 /i)
;
[Einem] abstim-

ten : beitreten : beifallen ; Beifall gc- men ; abstimmig sich äußern, aus-

ben, zollen, spenden, [zu]klatschen sprechen ; Widerspruch erheben

;

etc.; beifallend, beifällig — an-, auf- widersprechen (327 c); l'rotest, [eine

nehmen, sich äußern, sich ausspre- Rechts-]Vcrwahrung einlegen etc.;

eben, beklatschen etc.; applaudie- protestieren u. s. w.; Nein [zu Etwas]

ren ; mit Beifall, Applaus — an-, sagen ; aljlehnen ; zurückweisen
;

aufnehmen, empfangen ; zujauchzen: ab-; ausschlagen; verneinen (385 6)

zujubeln : acclatnieren ; durch Zuruf, u. s. w.; bestreiten (334i;3466)
durch Acclamation, per acclama- u. s. w.; lügenstrafen ; demontieren;

tionem etc. — seine Ein-, Zustim- ein Dementi geben etc.; seine Zu-

mnng, Billigung, Zufriedenheit etc. Stimmung, Einwilligung — nicht

bezei;;en , bekunden, kundgeben, geben, [ver]weigern (533 b) ; repu-

äußern, aussprechen etc., billigen; diieren ; verwerfen etc. ;den (od.: mit

etwas Vorgeschlagenes annehmen dem]Kopfschütteln;die[od.:mitden]

etc.; seinen Beitritt erklären etc.; Schultern, Achseln zucken etc.; einen

seine Zustimmung (a), Einwilligung, andern Standpunkt (o) einnehmen;
seinen Konsens etc. geben , erthei- auf einem andern Standpunkt stehen

len etc.; in Etwas [einjwilligen ; es etc.: einer Ansicht etc., einem Be-
be-, ver-willigen : sich willfährig schlufs etc. , einer Gemeinschaft etc.

[be]zcigen, erweisen (s. u.); will- nicht— beistimmen (s. o.l, beipßich-

fahren : willfahrten; gewähren; er- ten, beitreten etc. [können] ; aus einer

hören: Gewährung, Erhörnng etc., Gemeinschaft etc. zurück-, austreten,

Zustimmung, ein Ja etc. — zuTheil — sieh los-machen, -sagen (44/)); ae-

werden lafl'en, nicken, zunicken etc.; cedieren u. s. w.; eine Spaltung, ein

Ja [n. Amen] wozu sagen; sein Ja- Schisma machen (44 ^') ; scbisma-

wort (a) etc., seine Erlaubnis, Be- tisieren etc.

stätigung wozu geben ; ertheilen

etc. ; genehmigen ; bejahen (384 c) ; affirmicren ; konfirmieren; be-

stätigen : bekräftigen : ratificieren ; ratihabieren ; vollziehen ; aner-

kennen : gelten laffen
; [ausdrücklich — od.: stillschweigend] kon-

sentieren ; Nichts dagegen — haben, einwenden, vorbringen, gel-

tend machen , sagen etc. ; erlauben
;

gestatten ; zulaffen ; nicht
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hindern etc.; zngcbeo ; einräumen; koncedieren ; nicht in Abrede
nehmen, stellen; nicht [bcjstreiten ; nicht leugnen etc.; zugestehen;

eingestehen
;
gestehen (380 (/) u. s. w.; Jemandes Ansichten, Wün-

schen etc. sich — geneigt, willfährig (s. o.) beweisen, fugen, be-

quemen, unterordnen etc.; mit Jemand einverstanden — , [handeis-]

einig, eins — sein, werden : einverständig, mit im Verständnis, im
Einverständnis sein (379 i) ; mit Jemand unter der [gleichen, selben]

— unter einer — Decke sein, stehen, liegen, stecken, spielen;

unter einem Hütleiu spielen ; Bescheid wiffen (355 c) etc.; Einen —
od. sich — mit Jemand verständigen; sich mit Jemand — in Ein-

verständnis, in Einvernehmen setzen, einverständigen, vernehmen,
benehmen etc. ; kolludieren (441f)etc.; ein Zeichen, einen Wink
des Einverständnilfes geben: mit den Äugen winken, blinken,

pliuken, blinze[l{n; zu-blinken, -plinken, -blinze[l]n, -winken,

-nicken (378 b ; 373 b) u. s. w.

Adj ek t i va und Adverbia. AdjektivaundAdverbia.
e. übereinstimmend (s. Ä ; \3g; c. abweichend in seiner Meinung

15 c; 23 e) u. s. w. ; worin Alle (s. i) ; diffentierend u. s. w.; diffen-

[ohne Ausnahme, 31 m] überein- terisch (35 1 </) : schismatisch ; sepa-

stimmen ; mit allen Stimmen; ein- ratistisch u. s.w.; abweichender, an-

stimmig ; einniüthig ; einhellig ; ohne drer, entgegengesetzter etc. Mci-

cine abweichende Stimme; nemine nung, Ansicht etc.: den Muth einer

conlradicente etc.; ohne Wider- eignen Meinung habend: das Recht

Spruch, Wider-, Gegenrede etc. ; der freien, selbständigen Meinung[s-

nachgiebig ; fügsam (23ä(i ; 494 (/; üußernng] für sich in Anspruch
498c) u. s. w.; durch allgemeinen, nehmend; nuUius addiclus Jurare

durch Maffen-Zuruf ; durch Accia- in verba magislri (20 h; 347 c)

mation
;
par acclamation etc.; — u.s. w.; rechthaberisch (404 c ; 497 /)

einverstanden (531c); eins; einig; widersprechend (s. b\ lOA; 24e
handels-eins ; -einig; topp (56 jr) es 385 c) u. s. w.; Nein (s. d) sagend

gilt; (i'accycJ; so ist's; so soll's— sein, abstimmig etc.; ablehnend; ab-

gelten; amen; ja (340 (/; 384 e); schh'igig
; f abschläglich,

sicher
; gewifs ; wahrlich (340 </

;

357 d) u. s. w.; ich bin's zufrieden: gern (4 IS d); placet; conseii-

tio; concedo ; zugestanden; zu-, eingestandnermaßen: ex concessis -,

einräumend; koncefriv; zwar; freilich; allerdings etc.; zugegeben
(eingeräumt), aber nicht eingestanden; gesetzt, aber nicht zuge-

standen; posito sed tion concesso (112 c).

Interjektionen.
(/. nein ; nein und abermals nein ; in drei Teufels Namen nein

etc.; mit nichten : (juodnon; durchaus nicht (32^; 83c: 38n); nicht

im geringsten u. s. w.; nun und nimmermehr; in keinem Fall;

unter keiner Bedingung u. s. w.; Das fällt mir — [gar] nicht —
od.: nicht im Traum etc. — ein; ich denke nicht dran; daran ist

gar — ist auf zehn Meilen weit — nicht zu denken
;

[ih] warum
nicht gar? Das fohlte [auch] noch; Das wäre noch schöner; Das

sollte (müfste) mir der Hunger thun ; den Teufel (Henker etc.)

auch; [ih, Gott] bewahre, behüte; im Gcgentheil (495 d) u. s. w.

;

bei Leibe — , um's Himmels willen — , um Alles in der Welt etc. —
nicht!; aber ich bitte [dich um Alles in der Welt etc.]; was fällt

dir (oder: ihm) ein?; was nimmst du dir da heraus?; wasläfft du dir
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einfallen? etc.; Du glaubst — meinst, denkst — wohl, Das ginge

so (Das würde [ich] dir so hingehen [laricn]) etc.; du bist (od.: er

ist) wohl — verrückt, nicht recht im Kopf (im Oberstübchen , bei

Sinnen, bei Trost etc., s. S60g): Das verbitt' ich mir [ein für alle-

mal. 4Ö6J), mufs ich mir [bütiichst] verbitten; ich danke — be-

danke mich — |schönstens, bestens ctc.| ; dafür dank' ich, mufs ich

danken, mich bedanken ; damit bleib (geh) mir vom Leibe (Halse)!

etc. (419 r); i.'ehorsamcr Diener; grüß Großmutter; prost Mahl-
leit ; ja Kuchen; morgen backt Großmutter Küchel[eiu] ; heute nicht,

morgen vielleicht; ein andermal u. a. m

355. Wirren : Wirfeuschaft

;

Kunde: Kenntnis; liplelir-

samkoit.

Substantiv a.

a. Kenntnis (s. u.); Erkenntnis

(.320 a; b) u. s. w.: Kunde; Be-
kanntschaft [womit) ; Vertrautheit

;

350. l'nknnde; Unkenntnis;
Ignoranz.

Substantiva.
a. Unkunde ; Unbekanntschaft,

Unbekanntheit [womit] ; Unkennt-
[grobe| Unwin'enheit

;
[kraffe

das Orientiert-, Zuhause-, Bewan- od.Erz-llgnorajiz-yignoranliacrassa;

den-, Beschlagen-Sein (vgl. d) in Bildungsmangel; Unbildung; Unge-
einem W'iffen, WilTensgebiet etc.;

Beherrschung deslelben ; Herrschaft

darüber
;
gründliche (31 Hl : n ; 49 k),

tiefe (31 ;/), festbegründete (105(1),

viel-, allseitige, umfaffcnde (66c),

bildetheit; Roheit (.'194 a); Kultur-

mangel ; Unkultur; Unkultiviertheit

(492 (i): Uncivilisiertheit; Uncivili-

sation ; Barbarei ; Kultur- ; Ur-Bar-

barei ; Unaufgeklärtheit; geistige

das Gesammtgcbiet beherrschende Finsternis (3U3 q) u. s.w.; Dumm-
etc. Kenntnis (s. o.), Gelehrsam- heit (360a) u. s. w.; Ununterrichtet-

kcit (s. u.) etc.; gründliches u.s. w. heit; Ungelehrtheit ; Ungelahrtheit

;

Wiflcn ; Gründlichkeit, Tiefe, feste Un- [od.; Mangel an], Nicht-Gelehr-

Begründung, Viel-, Allseitigkeit, samkeit; Nichtwiffcn; unzureichende,

Umfaffenheit etc. — eines Wissens
etc. ; Wiffcnschaft ; Wiffenheit ; Ge-
lehrsamkeit (s. o., vgl. i) ; Gelehrt-

heit ; Gelahrtheit ; Scbulwitz [s.

Ggstz.: Mutlerwitz, 3.59a] ; Buch-,
Bücher-: Schul-; Stuben-; Stock-;

Fach-: Sprach- (s. u.) ; Kechts-Ge-

lehrsamkeit u. s. w.; All-; Viel-Ge-

lehrsamkeit, -Wifrenschaft, -Wirren-

heit. -Wirrerei etc.; Polv-historie,

-idrie, -mathie etc.; Panliistorie

;

Pan- ; Pantosophie etc. ; cncv-

klopädisches Wiffen ; P^ncvklopä-

die (66 a) ; Wiffenschafts-System,

-Gebäade etc.; Philosophie: Welt-
weisheit : Weisbeitsforschung ; Weis-

halbe, oberflächliche, seichte, [nur]

scheinbare, ein [bloßer] Anstrich

von etc. — Kenntnis, Bildung, Kul-

tur, Gelehrsamkeit etc.; unzureichen-

des etc. Wiffen; Oberflächlichkeit

(325a) etc. des Wiffens etc.; Halb-;

Schein- (377 h) Bildung, -Kul-

tur, -Gelehrsamkeit, -Wiffen, -Wif-

ferei u. s. w. etc. ; mechanische
Handhabung, Auffaffung— , mecha-
nischer Betrieb etc. — des Erlern-

ten, des Wiffens, der Wiffensehaft

;

Mangel der Freiheit im Selbstdenken;

Schulfuchserei (68d); [Erz-; Schul-]

Pedanterie u. s.w.; Unerfahrenheit

;

Unreife (88 a; 432 n; 479 a; 492a)
on Ignoranz zeugenderheits-: Uberzeugungs- Lehre etc.;

Philomathie (322 a) u. s. w.; Er- Fehler (358 a) ; Schnitzer u

kenntnis der [letzten] Gründe

:

Theorie (116 a: 366 a): Lehre
(386a); Doktrin: Disciplin; Lehr-; Wiffenschafts-: Cnterrichts-

Fach, -Branche, -Zweig (44/): Fach; die einzelnen Fächer etc.,

s. w.
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z. B. [s. bei Sanders die Zsstzgn. v. Kunde, Lehre, WilTenschaft

etc.]: Sprach-Kunde (396 i), -Lehre, -WiffenBchaft, -Gelehrsamkeit

(s. 0.) ; Linguistik ; Philologie; Grammatik; Literatur-Kunde, -Ge-

schichte etc. (406 f) u. s. w.; Natur-Geschichte, -Kunde, -Lehre

(226a; 255a etc.; I18c: 224 o etc.): Plivsik u. s. w. ; Erd-Be-

Bchreibung, -Kunde: Geo-graphie, -logrie, -gnosie, -gonie (226a)

u. V. ü.; die exakten, mutliem.itischen WilTcnschalten : Mathematik

(25 6) etc.; schiine WilTcnschaftcn, Künste, Lit(t)eratnr (414/):

belies tettres ; ku7tianiora ; artes liberales, beavx-arts etc.; Studium

(387»); Humanismus; Philanthropinismus etc.; Unterricht (386a)
u. s. w.; Selbstunterricht; Autodidaxie etc.; ünterrichtetlieit ; Auf-
geklärtheit (386 n); Aufklürung ; e'claircissement ; [geistige] Er-

leuchtung (302a) u. s. w. ; Gebildetheit: Bildung (386 a) a. s. w.;

Erudition; Erziehung; Civilisation ; Kultur; Kultiviertheit; Sitti-

gung ; Entrohung; Vermenschlichung etc.; Bildungs- etc. Streben,

-Trieb, -Drang, -Eifer etc., -Fortschritt, [-]Progrefs etc.; fortschrei-

tende, sich hebende, sich steigernde, fort:,'eschriitcne, gesteigerte,

Ter-, überfeinerte etc. Bildung ; Geistes-: Verstandes-; Herzens- etc.;

After- ; Vcr- ; L bcr-Bildung ; Verfeinerung ; Überverfeinerun;;

;

Überfeinerung ; Ilvper- [od. t'bcr-]Civilisation ; -Kultiviertheit;

-Kultur etc.; Überstudiertheit; Übergelehrsamkeit ; Übergelehrtheit

etc.; Überspanntheit (360 a) u. s. w.: Blanstrümpferei ; Blau-

strümpfigkeit etc.

b. ein in einem Wiflen[8gebiet], h. Erhaltung in der — UnwilVen-

in den Wifl'enschaften Bewanderter heit, Ignoranz (s. a) etc.; Dumm-
(s. u.; e) etc., darin Uerrschonder, Macherei; Verdummung; Verdum-
sie Beherrschender (s. c) etc.; Mei- mungs-,Verfinsterungs-Sucht(299a);

ster(56rf): Kenner; kein B'remder, Obskurantismus; Misologie u. s. w.

Laie, Dilettant (356 c) etc. ; Adept;
ein Kundiger; Saeh-, Fachkundiger; Sachverständiger, Experter;

expertus in arte : Wiffender ; Gelehrter ; Mann — dos Wiffens, der

Wifl'enschaft, der Feder (405 ;h; 406 /) etc.; ein Studierter; Stu-

dierender; Student (389 a) u. s. w.; Akademiker, Lit(t)erat (s. u.)

;

Graduierter (388 a, 389 a); Bacealaurcus ; Magister; Uoktor; Pro-

feffor; Lehrer u. s. w.; Scbriftgelehrter ; Kabbi (GS7a) etc.; Pandit

;

Guru etc.; Viel-; All[es]wiffer; Polyhistor; Panbistor; Polymath: Pan-

[to]soph; eine lebendige Encyklopädie ; lebendiges Konversationslexi-

kon; Universalgenie; Aristoteles; Stagirit ; Humboldt etc.
;
[einseitiger]

Fachgelehrter etc.; Stockgelehrter; Pedant (356c) u. s. w.; Theo-
retiker ; Doktrinär (55 b ; 384 a) etc. ; Systematiker (53 f) ; Schul-;

Stuben-; Buch-: Bücher-Gelehrter; Bücherwurm; Bücherhasc

;

Bibliomanetc; Freund des Schul-, Bücher-, Akten-Staubs ; ein sich

darin Vergrabender etc.; Aktenwurm etc.; Autodidakt etc.; gelehrtes

Frauenzimmer; Blaustrumpf; Blaustrümpflerin, btiie slorking ; bas-

bleuetc; WilTenschafiler; Win'enschafter ; WilTenschafts-Beflifsner,

-Verständiger etc. (vgl. 5S9o); Gotte-:gololirter ; Theolog (687 a)

u. s. w.;Rechts-Gelehrter, -Verständiger, -Kundiger ; Jurist ;yurc—

,

juris — consultu.i (670« )u.s. \v.; Arznei-Kundiger, -Verständiger,

-Gelehrter; Arzt (266a) u. s. w.; Philosophie-; Wcisbcits-Beflifsner

;

Weisheits-Fretind, -Liebhaber, -Forscher etc. ; AVeltweiser; Philo-

soph (320 (i) u. 8. w.; Philosophant etc.; Philosophaster; After-;
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'seuilo-Philosoph : Soiiliist (344 «"i etc. : Sprach-Kenner ; -Kundiger;

Verständiger; -Forscher; -Gelehrter-; -Lehrer etc.; Grammatiker;

^tviiioloj; : Linguist; Philulog etc.; Literatur -Kenner, -Kundiger,

Historiker etc.; Natur-Wifrenschaft[l]er, -Kenner, -Kundiger, -For-

cher; l'hjsikcr (224 n) u. s. w.; Matliemalikcv ; WKVkiinsikT etc.;

itcrnkundiger : Astronom (226 a) u. s. w.; Erd-Kundiger, -Beschrei-

ler ; Gcograi)h u. ii. m. [nach den einzelnen WilTensehaften, v^'l. a];

ichoriwilYenschafilcr ; Schöngeist ; Belletrist; Schriftsteller (4üri /;

H4 e); Lit[t]erat (s. o.); Dichter u. s. «.; — ein [in eine WilTeii-

ohaft, in ein (Gehcim-)\Viffon, in dieMysterien etc.] Eingeweihter;

Lsotcriker; Mysteriosoph ; Mystagog (685^ ; 687 a); Hierophant

tc; ein in allen Künsten (Ränken, Schlichen etc.) Erfahrner, Be-

randerter (s. o.) ; alter Praktikus (431 i) ; alter — mit allen Hun-
ten gehetzter — , geriebner — , schlauer Fuchs (491c) u. s. w.;

icharwcnzel (lila etc.); ein kluger, schlauer, weiser, scharfsin-

liger Mensch (359 /i; c etc.); ein Weiser; Schlaukopf; Scharfsin-

liger ; scharfsinniges Ingenium; Räthsellüser; Odipus.

c. (vgl. a; J) ein unwil'fender (/),

ignoranter, ungebildeter, roher u. s. w. Mensch, Kerl, Lümmel,
Knüppel (615 a; 627a) u. s.w.; [Erz-]Barbar ; ein Unwiffender etc.;

l>aiug, non Oedipus: Büotier (360c); KatVer u. s. w.
;
[Erz-]Igno-

rant ; Ignoramus ; Nichtswiffer ; Analphabct[us] ; analfabetto ; II-

li[t]terat[us] : Abecedarius ; Abeccschützc (5ä(/ ; 88e ; 389 a) u. s. w.;

unerfabrner, unreifer, grüner, dummer etc. Junge, Lafle, Bengel

u. s. w.; Dumm-Bart, -Barthel, -Kopf (360 h)-a. s. w.; Verdura-

mer; Verfinstcrcr etc.; Lichtfeind (299 i) , Obskurant; Misolog

u. s. w.: ein halb, oberflächlich, seicht etc. Gebildeter, Gelehrter

(s. /) etc.; Halb-; Schein-Wiffer (377i) u. s. w. ; ein im Schul-,

[ünßem] Regel-Zwang Befanger, davon Beherrschter ; Doktrinär
;

[Erz-; Schul-]Fedant (355 6; 321a; 68 e); Schulmeister u. s. w.;

ein Unkundiger, Uneingeweihter; Laie etc.; Anfänger (55 (Z; 432a)
u. s. w.: Stümper (395 ; 492) u. s. w. ; Dilettant etc.

d. etwas [Einem] Unbekanntes,

Fremdes, Unbegreifliches (s. g") u. s. w.; unbekannte Grüßen (70 a)

etc.; unbekannte Kraft (114a) u. s. w.; unbekannte Gegend; terra

incognila-. böhmische Berge; böhmische, spanische Dörfer; Spa-

nisch ; de r/n'breii (de Valglbre) pour moi etc.; Kauderwälsch (360a;

369 a; 3"la; 379 a)u. s.w.; [unentzifferbare] Hieroglyphe (405 6) ;

Keilschrift etc. ; dunkles Orakel[wort] ; sibjllinischer Spruch
;

Sprüche, Wciffagungen des Bakis (365a) u. s.w.; Zauberformel

(681 a); Hokuspokus (109 </) u. s. w.; [unlösbares] Rätbsel (3266);
Sphinx-; i idipus-Räthsel u. s. w. ; Buch mit 7 Siegeln (379 a)

Zeitwörter. Zeitwörter.

c. einer Sache, TViffenschaft etc. e. unwiffend , Ignorant, dumm
kundig(e—A)—,damit bekannt u. s.w. (/) u. s. w. — , unbekannt u. s. w.

— sein, werden, machen; unter- — , unbegreiflich, nnfafsbar u. s. w.

richtet sein , werden ; unterrichten sein , werden, machen ; Nichts —

,

((i; 3782i;3S62i) ;iDStruicrenu. s.w.; nicht das Geringste — Etwas nicht
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in Kenntnis — setzen, gesetzt wer-

den, sein; kennen (s. u.), wifren

[aurs Härchen, genau etc.] ; kön-

nen
;

[gründlich] inne haben ; ans

dem Ff verstehen ; worin bewandert

(d), zu Hanse u. s. w. seiu ; Meister

(A) etc. sein : beherrschen : am
Schnürcheu — haben, wirfen, [her-,

auf-sagen etc.] können: an [od.:

auf] den Fingern — her-, vor-rech-

nen [-zählen] , hersagen , erzühlen

klinnen, .— können, kennen , wifl'en,

haben; auf dem Nagel — , auf ein

Nägelein etc. — kimnen , wiffen,

kennen etc. , auswendig — gelernt

haben (361c), win'en, können; im
[halben] Schlaf wifren, können etc.;

worin geübt sein [od.: sich haben],

eine große Fertigkeit [erlangt, sich

erworben etc.] haben [,so dals man's

im Schlaf kann, nicht hinzusehen

braucht etc.] ; nicht hinzusehen

brauchen ; Etwas schon lüngst ge-

konnt, gewurst, es beinah schon
wieder vergcn'eu, es an den [Schuh-]

Sohlen abgelaufen haben (68 i
;

362?/) U.S.W. ; im Grift'haben [wie der

Bettler die Lans etc.] ; amDrehgrift',

am Fädchen haben
;
gehörig, genau

Bescheid wilTen (491 d) u. s. w.
;

orientiert sein
; f sich ausken-

nen ; sich [leicht] zurecht finden

können etc.; die Sachlage, den
[wirklichen] Zusammenhang, den
[wahren , richtigen] Grund , den
[eigentlichen] Zweck, die geheime
Absicht u. ä. m. — wirren , kennen

;

das dessous der Karten, die Schliche

[u. Wege], dieRiinke,Knitie, Kunst-

grift'e, Pfiffe etc. kennen ; den Pfiff,

Griff etc. heraus haben (359 e) etc.;

wirren — , wie die Sachen liegen,

stehen, zusammcnhilngen etc., —
wie es mit der Sache steht, zusam-

mcnhiingt, — wie die Sache (Etwas)

anzugreifen (anzufaflcn, anzupacken
etc.) ist, — wie der Hase läuft, wo
er steckt, liegt, im Pfeffer (im Stroh)

liegt, wo der Hund begraben liegt,

— wo der Knoten sitzt, steckt etc.

— , woran's liegt, hapert etc.,

—

wo die Glocken, die Zäume hängen,

— wiffen, kennen, können, gelernt

haben ; nicht lesen, buchstabieren,

das Abece etc., — nicht schreiben,

seinen eignen Namen nicht schrei-

ben , kein großes A machen
etc. , — nicht beten , nicht das

Vaterunser, den Katechismus etc.

— , nicht rechnen, nicht das

Einmaleins — ki'punen u. ä. m.;

wovon — keine Idee (320 6), Vor-

stellung, keinen Begriff haben, —
nie Etwas gehört haben, — nicht

das Geringste wil'fen u. ä.m.; Nichts

gelernt und Nichts vergelTen haben ;

(7s ii'oiit rien appris ni rien oubtiä

etc.; verdummen (in/r.; /r.) ; abrü-

tiercn ; brutesciercn ; brutificieren
;

verthieren ; bestificieren
;

[ver]be-

stialisioren (633(i) ; verviehen ; ver-

rohen (4666; 594c; 627 6); iu Ro-

heit, Unkultur, Barbarei, Dumm-
heit etc. — [ver]sinken , versinken

machen, versenken: in geistige

Nacht hüllen, begraben etc.: die

Geister verfinstern (3i)Sf) ; das Licht,

die Aufklärung etc. hemmen, unter-

drücken, dämpfen, bekämpfen, be-

feinden etc. ; — Das [oder alles

Übrige] ist unbekannt; davon [od.

von dem] weiß man Nichts — , ver-

lautet Nichts (hat Nichts verlautet)

;

davon schweigt die Geschichte

(392 c) ; der Rest ist Schweigen

:

Ihe rest is silence etc.; — [Einem]

unbekannt, fremd, [wie] spanisch,

[wie] böhmische Dörfer (s. d) u. s.w.

— sein, erseheinen , vorkommen
etc.; ein Räthsel, räihsclhaft sein

otc. ; über Jemandes Begriffsver-

mögen (320 n), Fafrungskraft ge-

hen etc. ; seinen Horizont über-

steigen (371 6), außer [nicht in] den

Grenzen (dem Bereich) seines Wir-

fens, seiuer Kenntnis, Erkenntnis

etc. liegen, gelegen sein u. s. w. ;
—

Etwas nicht mehr wifren ; vergelVen

haben ; vergeHen (362 6) u. s. w.; in

Vergeffenheit kommen, gekommen
sein, gerathen etc., bringen, ver-

sinken, versenken u. s. w.; — nicht

wirren (s. o.) — , nicht kennen —

,

nicht sehen etc. — wollen ;
[absieht-
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woher, aus welcher Ecke, aus wol- lieh] übersehen (32 j e) ; ignorieren

chem Winkel (Loche) der Wind u. s. w.

weht, bläst, pfeift etc., — wo Bar-

tel[s] Most (Lukas Bier) holt,— wo die Musikanten wohnen , weder
Ircchte] Schmied wohnt etc., — was man will (416i); [mit sich] im
Klaren sein etc. : die rechte Schmiede [zu linden] willen ; vor die

rechte Schmiede gehen (443 (?) etc.; — Etwas (s. o.). Einen gründ-

lich, j^enau, in- u. auswendig, innen u. außen, wie die eigne Tasche,

wie ein Dreierslicht etc. kennen etc.; ein gründliches etc. Wiffen
(a) etc., eine tiefe etc. Gelehrsamkeit u. s. w. besitzen, haben etc.

;— sich im Schul-, Bücher-, Akten-Staub be-, ver-grraben etc. ;
—

die Gelehrsamkeit zur Schau tragen ; die Gelehrte spielen ; blau-

strümpfeln. blaustrumpfcn etc.

d. unterrichten (c): erziehen: [ausj-

bilden ^465 6; 593f); kultivieren; civilisieren ; erudicren ; entro-

hen: vermenschlichen: sittigen (683 c); polieren; schleifen (177 Ä);

einen SchlitV geben ; verfeinern ; überfeinem ; überbilden ; verbilden

(386c; 466 i).

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

e. Etwas kennend (s. c), wiflend, f. unkundig (s. u.); unwiffend

;

verstehend, kitnnend, inne habend ignorant ; nichtswiffend (s. e)

;

u. s.w.; unterrichtet (s. f); instruiert nichtskünnend ; nicht lesen, nicht

a. s. w.: au fait; au courant •. auf schreiben könnend u. s.w. ; anal-

dem Laufenden etc. ; einer Sache phabetisch ; ohne — Wiffen (355 a),

etc. kundig; womit vertraut, bekannt Wiffenschafi, Gelehrsamkeit, Bil-

(vgl. Ä) ; [worin] eingeweiht, orien- düng, Kultur u. s. w. ; ungebildet

tiert ; ausgelernt etc., Bescheid wif- (376(/; 594(i; 6I5c; 627 c); unkul-

fend. zu Hause, heimisch [sich füh- tiviert ; von der Kultur nicht [od.

lend], [fest] begründet, [;,'ut, wohl] un-]beleckt (479 c)u. s. w.: uncivili-

beschlagen, (f behauen), bewanden, siert; nicht civilisiert: roh ; barbarisch

befahren, erfahren (s. u.), geübt, u. s.w.; unaufgeklärt
;
geistig finster,

geschickt (491 e), gewiegt, gewandt verfinstert: verdummt (s. e) n. s.w.;

(s. u.), gewürfelt etc.; gerieben ; ab- verdummungs-, verfinsterungssüeh-

gerieben ; durchrieben: fein ; durch- tig ; aufklärungsfeindlich ; licht-

triebcn : verschlagen; t sbgeschla- scheu ; obskurantisch (290c); miso-
gen: verschmitzt; schlau (359/); logisch u. s. w. ; dumm (360 A)

pfiffig: listig; raffiniert; ab-; aus- n. s. w.: ununterrichtet ; ungclehrt

gefeimt
;

[ab-; aus-]gewitrt ; -f ab- (ungelahrt)
;

gelehrt — bis an den
geführt; klug n. s. w. : viel-, all-ge- Hals, — mit doppeltem e etc.; ober-

wandt (s. o.) : in allen Waflern be-, fiächlich, seicht (s. u.) etc., halb-,

er-fahren, zu Uause ; in allen Fahr- schein-gebildet, -kultiviert, -wiffend,

waffern heimisch ; mit allen Hunden -gelehrt ete.; pedantisch (68 h;
gehetzt; in allen Sätteln — , in (auf) 355 /") n. s. w.; in seinem Wiffen
alle Sättel !.'erecht (s. 44 3 y: h) etc. nicht wohl begründet, nicht gut

u. s. w.; in einem [bestimmten] Fach beschlagen, nicht recht zu Hanse,
bewandert (s. o.) etc.; fach-; sach- schwach, auf schwachen Füßen ste-

knndig, sachverständig : expert etc. hend, ungründlich , seicht (s. o.)

(s. das Folg.) etc.; mit seinem Latein zu Ende;
einer Sache — nicht recht kundig,

unkundig (9. o.); damit nicht [od. un-jbekannt (s. f\g); darin

fremd (432/*), anbewandert, unerfahren, uneingeweiht etc.; laien-
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hart (vgl. c) etc.; anfangerhart etc.; stümpeihart, stiimperi^' etc.;

dileltantenhart ; dilettantisch (432/; 458 c) etc.

/. (vgl. e) ein gründliches Wirren
ff.

nicht [od. un-]gewur8t, ge-

besitzend (s. c) ; im Wirren, in einer kannt, bekannt (vgl./): nicht zu
Wirfenschal't , in einem [Willen- Jemandes Kenntnis, Kunde, Wirren
schart8-]Fach, in den WilTenscharten etc. — , ihm nicht zu Ohren, zu Ge-
[fest] begründet; mit einer großen, sichtete, gekommen; rremd (52 ni);

reichen, tiercn etc. Gelehrsamkeit berremdend ; lernliegend etc.; neu;
etc. begabt, ausgestattet, ausgerüstet unerhört etc.; rür Jemand bühmisch,

u.a.m.; gelehrt (vgl. i)
;

gelahrt; ein böhmisches Dorr(s. tT), spanisch,

wirfenschartlich etc., eine wilTen- arabisch, hebiäisch, griechisch, zi-

schaftlicho etc., eine gelehrte, aka- geunerisch, kauder-, rothwälschetc,
demische , Universitäts- etc. Bildung unverständlich (37 Ic); unentzifter-

besitzend ; akademisch gebildet : stu- bar; hieroglyphisch (379 o); unlös-

diert : graduiert etc.; erz-
;
grund- bar ; rätbselhaft : wundcrbar(601 rf);

gelehrt, -gescheit (339) u. s. w.; nicht [od. un-]begreifUch , begreif-

hoch-gelehrt, -gelahrt; gelehrten- bar, fal'sbar, farslich, erklärbar, er-

hart etc.; viel-; all-gelehrt, -wirrend, klärlich (370c; 371 r) u. s. w. ; Je-

-wirferisch
;

polyhistorisch
;

panhi- mandes Fafrungskraft, Horizont etc.

storisch
;
polymathisch

;
pan(to)so- übersteigend (s. e) ; außer, über sei-

phisch etc. ; schul- ; buch- : buchet-; nem Gesichtskreis, Horizont etc.,

Stuben-; Stock-gelehrt; [schul-; erz-] nicht im Bereich (in den Grenzen)

pedantisch (68 ;i ; 596 (Z); pedanten- seines Wirrens etc. liegend, ge-

haft ;
pedantesk ; schul- fuchsig, legen etc.

-fuchsig, -fuchsisch ; bocksbeutelig

etc.; doktrinär etc.; blaustrüniplig etc.: bibliomanisch etc.; autodi-

daktisch etc. ; über-gelehrt ; -studiert etc.; fachgelehrt; rachwilTen-

schaftlich, u. [nach den einzelnen Fächern etc.] z. B.: gottesgelehrt;

theologisch (687^) u. s. w. ; rechts-gelehrt, -kundig, -verständig:

juristisch (670g) u. s. w. ; arznei-gelehrt, -kundig, -verständig;

ärztlich (266c) u.s.w.
;
philosophisch (320 /') u. s. w. ; sprach-ge-

lehrt, -kundig, -lehrig (396/?): linguistisch; philologisch; gram-
matisch u. s.w.; literatur-knndig, -historisch; literarisch (s. u.;

406i)u-s. w. ; natur-; Stern-; erd-kundig; physikalisch ; astrono-

misch
;
geographisch u. v. ä.; schünwirrenschartlich ; schöngeistig;

belletristisch ; literarisch (s. o.) etc.

ff.
(s. d) unterrichtet; erudit; ge-

bildet
; gesittet

;
gesittigt ; civilisiert ; kultiviert ; von der Kultur

beleckt; von feinem Schliff'; geschliffen; gehobelt; poliert; fein

(593 d; 626c) u. s. w. ; verreinert; überfeinert; überbildet; über-

civilisiert; überkultivicrt etc.; civilisatorisch (386 d) u. s. w.

h. gekannt; bekannt (vgl. e) ; bekannt wie ein bunter Hund;
allgemein-; all-; Stadt-; land-; weit-bekannt: -kundig (340 1/): zur

allgemeinen (öffentlichen) Kenntnis (Kunde) gekommen (gelangt

etc.); publik (378 d; 381 c); notorisch; otVenkundig; in Aller

Munde ; zum Sprichwort, Gemeinplatz, Citat, geflügelten Wort ge-

worden etc.; sprichwörtlich, gemeinplätzig; trivial (6S0) ; abgeleiert

u. s. w.
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>r. 357. Walirheit; Riehtiarkeil. Xr. 35S. Irrtliuin|: Fehler; Fal-
sches (vgl. 344 : 348 : 375 : 377).

Sab stan t i va.

a. Wahres ((/), Richtiges, Zuver-

lälTigcs u. s. w.: Wahrheit ; la virile,

toute la vcrilt , rien quc la le'rile

;

die reine, i>ure . lautere (42 l) etc.,

nackte (168 c), unverhiillte, ofl'ne

etc., trockne, dürre etc., einfache

(42 X), schlichte etc., unbe-, unum-
wundene (300 c ; 370 c ; 376 c) , un-

verblümte, ungeschuieichelte, unf,'e-

schminkte, ungelarbte, on[aui]gc-

schmückte , unanfgeputztc (595 c),

nnentstelltc etc., ganze (4'J Ä), volle

etc. Vi'ahrheit etc. : Wahrhaftigkeit

(376 n) ; Aufrichtigkeit u. s. w.;

Richtigkeit; Korrektheit (68 d) etc.;

Zuvcrlärfigkcit (340 o); Genauig-

keit (324 a) , Exaktheit etc.; die

[bis aufsKleinste, aufs Härchen etc.]

genaue, strenge, strikte, vollkom-

mene, vollständige etc. Überein-

stimmung (13 a) etc. zwischen —
dem Innern u. Äußern — , dem
Wesen u. der Erscheinung [dem
Schein] , — dem Gedachten [Ge-

danken] u. der Äußerung [Kundg

Sab stan tiva.

a. falsche (r), irrige, fehlsame,

trügende, trügerische etc. [od.:

Fehl-, Trug-] Annahmen, Voraus-
setztmgen , Prämiffen etc., Auffaf-

fungen , Anschauungen , Gesichts-

punkte etc., Schlüffe. Folgerungen
etc., Drtheile etc., Rechnungen etc.,

Angaben , Berichte , Hittheilungeu

etc., Meinungen, Vorstellungen, Er-

scheinungen, Bilder etc., Anwen-
dungen u. ii. ni. : Irrthiim; Irrsal

;

Irrung : Irr-Wahn ; -Glaube ; -Lehre:

Ketzerei; Häresie (351 a) u. s. w.;

Wahn ; Wahnbegrift" etc.; Versehen :

Vertauschung

;

Verwechselung
(Ula; 54(/); Qui[d]proquo u.s.w.;

ein Übersehen (325 b) : Unachtsam-
keits-, Flüchtigkeits- etc. Fehler;

Mifsverständnis ; Mifsverstand ; Mifs-

deutung etc.; Mifs-; Fehl -Griff;

Fehltritt (220 a; 657 a); faux pas
u. s. w.;Fehl; Mangel (458 a) u. s. w.;

Fehler: Hör-; Lese-; Schreib-:

Druck-; Satz-; Setz- (406 c); Rechen-
etc . Fehler ; erratum ; corrigendum ;

bung] od. der Venvirklichung [Aus- emendandum etc.; das [Sieh-] Ver-
führung] — , Wort u. That, — dem
Geschehenen [Vorgefallenen] u. der

Erzählung (dem Bericht] u. ä. m.;
solche Übereinstimmung ohne die

geringste Abweichung (s. 68 a)

u. s. w. : wirklich Geschehenes

;

Wirklichkeit (1 i) : Realität; That-

sächlicbkeit u. s. w. ; eine unbe-

strittene, unbestreitbare (340 d)

u. s. w. — , die einfache, nackte,

bloße, dürre, ungeschminkte (s. o.)

etc. Thatsache ; die Thatsache ohne
— alles Weitre , — [weitre] Aus-
schmückung.

hüren. Verlesen, Verschreiben, Ver-
rechnen (J) etc.; Verrechnung; error

in calcuto (344 a) ; Rechnung ohne
den Wirth (364 li) u. s. w.; lapsus
— calami, Unguae, memoriae; das

[Sich-] Versprechen ; Gedächtnis-

Fehler, -Irrthiun, -Täuschong (s. ii.)

etc.; dicker Irrthum : grobe, plumpe
Irrthümer, Versehen, Verstoße. Feh-

ler; Unwiffenheits-; Ignoranz- Feh-

ler; Bock; Bürzel-, I'urzelbock

(220 a); Pudel; Prudel ; Schnitzer;

Schnl[knaben]- , Abece[schützen]-,

orthographischer
,

grammatischer

(411 a), Donat-, Sprach - Fehler

;

-Schnitzer: Solücismus: Barbarismus (52 d) u. s. w.; Verstoß —
z. B. gegen die Grammatik, Orthographie, Satzfügung etc., Logik
etc., Zeitrechnung (87 a), das Kostüm etc. , Anachronismus u. s. w.;

Anatopismns (132 b); Ortsverwechslung u. s. w. : das Herausfallen

aus der Konstruktion : Anakoluthie u. ä. m.; das [Sich-] Irren, Sich-

Täuschen ; Illusion; Selbst-; Sinnen-; Augen- etc. Täaschtmg,

idcrB, Deutscher Siiri£b8cUat2. 23
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-Trug, -Betrag [351 o; 271 a; 299 e] u. s. w.; Unrichtigkeit;

Unwahrheit etc.; absichtliche Täuschung (377 n); Trug; Betrug;
Lüge u. s. w.

h. (s. a) eine anerkannte, fest-

stehende, unbestrittene etc. Wahrheit; etwas anerkannt Wahres
;

etwas als wahr Anerkanntes ; als wahr anerkannter Satz etc., z. B.:

Glaubens-Wahrheit ; -Satz ; -Satzung (351 o ; 340/i) u.s.w.; Axiom;
Grundsatz ; Maxime ; Princip ; Grund-; Ur- Wahrheit ; Grundregel;
Regel (68 a); Khigheits-; Lebensregel ; Vorschrift u. s. w.; goldne —

,

Wcisheits- — (-)Begelii, (-)Worte, (-)Sprüche etc.; Aldermannswahr-
heit; Spruch; Sinn-; Denk-; Lehr-; Kern-Spruch; Apoplithegma; Apho-
risra; Satz: Sentenz ; Gnome ; Sitten-Spruch, -Lehre; Lehre; Moral;
Affabulation ; Epimvthion etc. ; erkoruer Sinnspruch ; Wahlspruch ;

Devise etc.; Parole; Losung[swort] ; Feldgeschroi (393 d) u. s. w.;

Motto etc.; alte, allbekannte, in Aller [im Volks-JMunde lebende,

vielgehörto, oft angeführte, viel citierte, fliegende, geflügelte etc. —
Worte, Aussprüche, Sprüche etc. ; Dictum; Dichter-; Reim -Wort,
-Spruch; Citat; l'espj-it des aulres; l'esprit des ceux qui rCen ont

pas etc.; Sprichwiirter ; die Weisheit auf der Gaffe ; Wahrwort; Pro-

verbium; Adagium ; Parümie etc.; eine von den Dächern gesungne,

auf allen Dächern gepredigte, auf allen Gaffen erschallende —
Lehre,Weisheit; Weid[manns]spruch; Gemein-Spruch : f -Ort : -Platz

;

locus conwntnis (6S ff) ; abgenutzte, abgedroschne, trivial gewordene
etc. — , Ammen-, Altweiber-, Rocken-[stuben]-Weisheit (vgl. 351 a).

Zeitwörter. Zeitwörter.

c. ivahr(rf), richtig, zuverlüffig,

echt u. s. w. sein ; als wahr, richtig,

echt u. 8. Vf. Etwas od. sich be-, er-

weisen, bewähren (328 e ; 340 c;

333 h); beglaubigen ii. s. w. ; die

Wahrheit — erforschen etc., [zu er-

b. von falschen Voraussetzungen

(s. n) etc. ausgehen (s. 342 i); fal-

sche Auffaffungen , Ansichten, Be-
griffe etc. haben ; falsche Schlüffe,

Folgerungennlachen, ziehen u. ä. m.

;

falsch, irrig, [fehl-] etc. auffaffen.

forschen, zu finden etc.] suchen schließen, folgern, urtheilen u. ä. m.;

(s. 347 b) u. s. w.; die Wahrheit — nicht richtig auffaffen; mifsverste-

[über Alles] ehren, lieben etc. —

,

hen ; mifsdeuten etc.; falsch, fehl,

sagen, sprechen (376 c) , ihr — die ralfs-, [sich] ver-hören [289 i]; sich

Ehre geben , huldigen , ihr [ihrem — versprechen, verlesen, verschrei-

Dienst, ihrer Erforschung etc.] sich ben, verrechnen (s. u.), verzählen,

[od.: das Leben] weihen; vitam versehen u. ä. m. (vgl. 466 6); [sich]

impendere vero elc; Einem den Spie- irren; sich täuschen (s. u.) ; sich

gel der Wahrheit vorhalten etc.;

richtig, in seinem wahren Lichte —
sehn, erblicken , zeigen , schildern

etc. ; richtig — denken, schließen,

urtheilen, rechnen (vgl. 3586)u. s.w.;

betrügen ; Eins fürs Andre — den
Schein fürs Wesen, für Wahrheit—

,

den Irrthum, das Falsche für rich-

tig, für wahr — nehmen, halten;

Eins mit dem Andern , das Wesen
das Richtige, Rechte treffen; rem mit dem Schein u. s. w. verwechseln,

acu längere (342 J) u. s. w. vertauschen (111 b) etc.
;
Quidpro-

guo's, Fehler, Irrthüraeretc. machen,
begehen etc.; falsch, fehl-, mifs-, sich ver-greifen etc.; im
Rechnen, in der Rechnung, Vorausberechnung, Kalkulation, in sei-

nem Anschlage etc. — sich irren, sich täuschen, einen Fehler

machen etc.; falsch, fehl-, ohne den (vor dem) Wirth rechnen; die
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RechDUDg obse den Witth machen (364 cf); sich verrechnen (s. o.;

441 c); sich verspekulieren u. s. w.; sich Talschlich woraufRechnung
machen ; sich Illusionen — , falschen , trügerischen , übertriebenen

etc. Erwartungen , Hoffnungen etc. hingeben, überlaffen etc. [so

(lafs Einem eine unangenehme Enttäuschung bevorsteht etc.]; sich

Illusionen machen; sich [spätem unangenehmen] Enttäuschungen

aussetzen, solche lu erwarten (zu gewärtigen) haben , sich darauf

gefalTt machen können ; sich [gewaltig, höllisch etc.] schneiden etc.;

in [starkem, dickem etc.] Irrthum — , schiefgewickelt — , auf dem
Holzwe^'e (203 (/) u. s. w. — , auf falschem (auf einem Irr-) Wege,
Pfade, auf einem faulen Pfade — , auf falscher, unrichtiger, un-

rechter Bahn, Stralie, Fährte, Spur, — weit ab vom [rechten] Wege,
von der Spur, vom Ziel etc. — , weit links — sein; auf einem fahlen

[faulen] Pferde [Kofs] — , auf der fahlen Ziege — sein, sitzen,

reiten etc., — sich linden, erwischen, botrefl'en, ertappen lallen etc.;

sich auf dem Hol/.weg (s. o.) betreffen lalTen etc.; das Ziel, den

rechten Punkt, die Scheibe etc. nicht troffen, verfehlen; [weit]

fehlen ; vorbei — , ins Blaue [statt ins Schwarze, 342 i] schießen

etc.; einer falschen etc. Spur, Fährte folgen etc.; sich vom [rechten]

Wege etc. abbringen laffen ; sich vom Wege ab, sich irre — führen,

leiten, locken (205 b; 54 i) u. s. w. — , sich irre machen — , sich

irren — , sich täuschen, trügen, betrügen, äffen (351 i) u. s. w.
— laffen etc.; irre — führen etc., — machen; täuschen, [bejlrügen

u. s. w.; — [auf der Bahn] gleiten; ausgleiten (220 b) etc.; strau-

cheln : anstoßen ; stolpern ; burzeln ; einen Burzclbaum, Burzelbock,

Bock— schießen, machen; bocken; einen Pudel schieben, schießen ;

pudeln
;
prndeln ; wogegen verstoßen : Versehen, Fehler, Schnitzer

(s. a) machen; Schnitzern; Schlägeln; Donatschnitzer machen;
dem Priscian — Eins versetzen, eine Ohrfeige geben; Priscianus

vapulat (411 l) etc.

Adjektiva nnd Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

d. wahr (s. u.: 376 d) u. s. w.; c. irrend (s. 6); fehlend u. s. w.;

wahrheits- gemäß, -getreu; genau irrig (344 c; 348 c) ; irrthümlich;
("68 a), streng , strikt etc., bis aufs fälschlich u. s. w.; irriger- etc. weise

;

Kleinste , aufs Härchen , auf ein versehentlich ; durch ein Versehen
Jota (32 b) etc., ohne die geringste (a), einen Irrthum, eine Verwechs-
[leiseste] Abweichung etc., in allen lung , ein Quidproquo etc.; im Irr-

Stucken , Punkten, Beziehungen, thum (s. i); auf dem Holzwege ; weit

Tollsländig, vollkommen (31 m) ab vom Ziel : weit gefehlt; fehlend;

n. 9. w. mit der Wahrheit, der Wirk- fehlsam ; falsch ; fehlerhaft (</): fehl-;

lichkeit, dem Richtigen , mit Dem, mifs-; unrichtig ; unrecht; unwahr;
was es scheint, was es bedeutet, was wahrheitswidrig; scheinbar; illuso-

es vorstellen soll etc. — überein- risch ; täuschend
;
pseudo-; trüglich

;

stimmend (13^; 23 e), dem Genann- betrüglich, [be]trügerisch (377 J)
ten entsprechend etc. — in Nichts u. s. w.

davon abweichend etc. ; wirklich

seiend, was es scheint; ganz so wie [nicht anders als] es scheint,

aussieht etc.; echt; unverfälscht; ungefärbt; ungeschminkt (s. a\
595 c) u. s. w.; unverschönt ; unbeschönigt ; ohne— Beschönigung,
[beschönigendes] Mäntelchen (377 e) u. s. w.; weder ins Schönere
noch ins Häfslichere gemalt, gezeichnet ; ohne Vergrößerung [Über-

29 *
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treibun^; 'S:> a] u. ohne Verkleinerung [36 a]; uniibertrieben ; un-

vorgrüßert ; unverkleinert ; in natürlicher — , in Lebens-Gröüe etc.;

ganz treu, getreu, naturgetreu , nach dem Leben — gemalt, darge-

stellt, abkonterfeit; wie aus dem Spiegel gestohlen ; leibhaft (17/)
u. s. w.; als echt (s. o.) sich bewährend; bewährt; probebaltig

(328/) u. s. w.; wahr (s. o.); wahrhaft; wahrheitsliebend; aufrich-

tig (376 (1) u. s. w.; richtig; recht; so wie es sein — soll, mufs

;

comme ilfmit; gehörig (53 e; 342 c) u. s. w.: nicht falsch ; ohne
Fehler ; fehler-los , -frei ; korrekt ; ohne Fehler gegen die [Regeln

der] Kechenkunst, Grammatik, Orthographie, Logik etc.; den
[Regeln der] genannten Wiffenschaften etc. gemäß etc.; richtig —
gerechnet, geschrieben, gedacht etc.; grammat[ikal]isch ; orthogra-

phisch; logisch u. s. w.; exakt; genau; streng nach den Regeln;

wiffenschuftlich ; streng mathematisch etc.; streng nach den Glaubens-

satzungen ; rechtgläubig; orthodox (682e) etc.; rechtmäßig; legi-

tim etc.; zuverläffig : authentisch (340 (i) u. s. w.; in derThat; für-

wahr; wahrlich ; wirklich (340 rf; 353 e) u. s. w.; in der Wirklich-

keit (1 u) u. s. w.; wie csinder [nüchternen] Wirklichkeit, im prak-

tischen Leben aussieht, sich verhält etc.; ohne romantische, roman-
hafte Ausschmückung ; unromantisch etc.; ohne Scherz, Spaß; Schei-z;

Spaß bei Seite etc.; ernst, ernstlich, ernsthaft— gesprochen, geredet,

zu roden etc., in vollem, in bitterm Ernst; die Wahrheit zu sagen,

zu gestehen ; wenn ich die [volle] Wahrheit sagen soll ; ä dire vrai
;

Hand aufs Herz (384 e); um offen mit der Sprache herauszugehen

;

um Nichts zu verschweigen u. s. w.

d. (vgl. b, c) fehlerhaft; fehler-voll,

-reich etc.; mangelhaft (458 c); unvollkommen n. s. w. ; verstoßend

gegen [wider]— die Wahrheit, Richtigkeit, Genauigkeit etc., Recht-

gläubigkeit, Logik, gesunde Vernunft, Grammatik, Korrektheit,

Konstruktion, Zeitrechnung, das Kostüm u. ä. m. ; un-

wahr (c); unrichtig ; ungenau; inexakt etc.; irrgläubig; heterodox

(3ÖI d) u. s. w.; unlogisch (344 (/); absurd u. s. w.; ungramma-
t[ikal]isch (41 1 c); inkorrekt; anakoluthisch ; anachronistisch (87 c ;

24 d) u. s. w. ; ortswidrig u. ä. m.

Sr. 359. Schlirfsiiiii ; Kindheit ; >'r. 3G0. DuiiiiMlicit ; Narrheit;
Weislieit ; A'crstaud ; rlcliti^es Verriii-ktheit.

Deukvii (s. 32U).

Substantiva. Substantiva.

a. gesunder, grader Sinn, Vcr- a. Mangel an — Geist (320 a;

stand , Menschenverstand ; seii.ius 359 a), Spiritus, Verstand, Vernunft,

communis; Gemeinsinn; gesundes, Einsicht.Klngheit, Scharfsinn u. s.w.;

richtiges, klares, grades — Urthoil, Geistes-; Verstandes - Mangel,
_/u(iirtiH)i, Denken

;
geistige Klarheit; -Schwäche etc.; Geistesarmuth

;

[geistiger] Gradsinn ; Gradsinnig- Gcdankenarmuth ; Geistesstumpfheit;

keit ; Verständigkeit ; VernUnftigkeit; [Geistes-]Beschränktheit ; Borniert-

Vernunft; Verstand; Intelligenz; heit ; beschränkter, enger Horizont

angeborner, natürlicher Verstand (Gesichtskreis); beschränktes —

,

(Witz); Mutterwitz [s. Ggstz. : Schul- langsames, träges, schweres Faf-

witz 355 aj; — lichte Augenblicke fungs-, Begrifls - Vermögen ; be-

(Moniente) eines Irrsinnigen ; inter- schrankte etc. Fafl'ungskraft ; Be-
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valla [diJluciJa etc.; — Jemand grift'sstiitzigkeit
; geistige Schwer-

mitgesundem Menschenverstand etc., falligkcit (492 a) , Langsamkeit,
mit klarem Geiste etc.; ein Vernünf- Trägheit ; Uenk-Trägheit ; -Faulheit;

tifrer (/"), Versläodigcr, Gradsin- Dickkiipfigkeit

:

Uitkstirni(,'keit

;

niger u. s. w. ;
— Klugheitsregel Dummheit (.'JSS n ; 3."i6 o); Krzdumm-

(357 &). heit (vgl. /,) u. s. w.; Stupidität;

Stumpf-, Dumpl'sinnCigkeit] ; Imhe-
cillitüt ; Schwach-, BKUlsinn[igkeit]; Idiotie; Idiotismus; Kretinis-

mos; Trottelthum etc.; Schafigkeit ; Schäfigkeit; Suhüpsi^rkeit;

Schüpshcit: Esel-, Flegel-, Lümmel-, Tölpel- etc. -haftigkeit, -ei

(492a; 627a) u.s.w.; Schafs-: Gänse-; Dumm-; Schwach-; Halb-;

Kinds-; Hohl-; Stroh-: Grütz-; Leer-; Quer - Köpfigkeit ; Gänsehaf-

tigkeit : Gänsigkeit ; Kindischkeit; kindisches AVosen ; zweite Kind-
heit; Verwepptheit (88 c) u. s. w.; Kinderhaftigkeit ; Kinderei; Nai-

vität (492a) u. s. w.; Niaiserie (s. u.) : Einfalt; Einfaltigkeit
;

[Ein-

falis-JPinselci ; Pinsel[haft]igkcit ; Gimpelhaftigkeit ; Gimpelei

;

Simpelei ; Simpel[haft]igkeit ; Simpelheit; Simplicität : Albernheit;

Kälber[h8ft]igkeit : Kalberei ; Dammligkeit : Gedammel ; Dämelei

;

Gedämel : Dämligkeit ; Ungereimtheit ; Unverständigkeit ; Unver-
stand ; Unvernünftigkeit ; Unvernunft ; Unklugheit : Vernunft-

,

Verstand-, Einsichts-, Geist-, Sinnlosigkeit; Unsinnigkeit; Unsinn;
Nonsens: Narrheit: Erznarrheit; Narrenhaftigkeit : Narrenthum;
närrisches Wesen , Beliaben, Thiin etc. ; Xarrerei : Narretei; Nar-

rein)-Theiding, -Theidung, -Theiden ; Narren(s)-, Kinder-, alberne,

dnmme, närrische, thürichle , tolle etc. Poffen ; «u^CE ; AUotrien ;

Quisquilien ; Sornetten ; albernes , dummes , närrisches, thürichtes,

ungereimtes, kunterbuntes, tolles, verdrehtes, unsinniges, wider-

sinniges, altvettelisches etc. Zeug[s], Gerede (450 i; g; 309 a) etc.;

[dummer etc.] Schnack; Schnickschnack; Gevatter-; Weiber-; Alt-

weiber -Schnack; Altweiber-: Ammen-; Rocken[stuben]-Weisheit
(351 o) u. s.w.; Wasch : Gewäsch ; [Alt-] Weiber-, Ammen-Gewäsch

;

Wisch[e]wasch[e] ; Wischiwaschi ; Wischwascherei
;

[Weiber-]
Schwatz , Geschwätz , Geschwätz ; Bavarderie : Bavardage ; Palaver

etc.; unverständiges, unverständliches Geplapper, Zeug; [Quitsch-]

Quatsch; Kauderwälsch (369 a: 371 n) u. s. w.: Abrakadabra
(109 (/); Askikataski ; Abrasas etc.; Fieber-Geschwätz, -Phantasie ;

Hallucination (4 c: 367 a); das Phantasieren, Irrereden; Delirium
etc., Faselei; Gefasel: Fabelei: Radotage ; Ineptic : Galimatias

;

sinnloser Wortschwall ; Worte, Reden , Redensarten, Phrasen etc.

— ohne Sinn u. Verstand, — sans rime et sans raison ; hochtönen-
der, hochtrabender (369 c), pathetischer, blühender — Unsinn
(s. 0.); höherer Blödsinn etc., Hochtrabenheit ; Bombast (399 a)

;

[Rede-] Schwulst ; Phe'bus; Phühns ; Amphig[o]uri ; Rodomontade
(618 a) ; Pathos (569 c) u.s.w.; Bathos (l53a) etc.; Abge-
schmacktheit; Absurdität; Un- [s.o.], Widersiim[igkeitJ ; Paralogie;

Vemunfrwidrigkeit (344 a) etc. : Fadaise ; Fadheit ; Nichtigkeit

;

Nichtssagenheit (369a) etc.; nichtssagende, geistlose, läppische

Bemerkung etc.; Platitüde; Plattheit ; Lapperei ; Lappalie (32i; 450i)
etc.; Niaiserie (s.o.); Nigauderie; Snobbismus etc.: Brtise ; Sottise

;

Thorheit ; Thörigkeit ; Ünweisheit; Geckheit ; Geckerei; Gecken-
haftigkeit; Gäucherei; Laffenhaftigkeit ; läppisches, thöricbtes,

dummes, verdrehtes (d) n. s. w. — Behaben , Wesen, Thun, Trei-
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b.

ben etc.; Verdrehtheit; Verkehrtheit; Verbohrtheit ; Verschroben-

heit ; Überstudiertheit (355 0); Übergeschuapptheit ; Überspanntheit;

Extravaganz; Excontricitat ; Exaltation; Exlase ; Schwärmerei;
Phantasterei (573 a) etc.: Verrücktheit; Verrückung; Hirn-; Sinn-;

Erz-Verrücktheit; Strichigkeit ; Wahnsinn ; Wahnsinnigkeit; Wahn-
witz; Hirnbrüten; amcntia; demenlia; folie raisonuante; „Ist Dies

schon Tollheit, hat es doch Methode"; Irrsinn; Irrsinnigkeit;

t Hintersinnigkeit ; Aberwitz; Geistes-, Seelen - Krankheit ; Gestört-

hcit ; Geistes- Verwirrung, -Gestörtheit , -Störung, -Umnachtung,
-Nacht, -Abwesenheit, -Zerrüttung, -Zerstörung etc.; L'nbesinnlichkeit

etc.; Tief-; Trüb-Sinn (!j85 a) u.s.w.; Tollheit; Käserei; Tobsucht;

Rage; Wnth ; Manie (609 a); Hirn-; Kopf-; Toll-Wuth: Koller;

Besefl'euheit : Nympholepsie ; Raptus ; Raps ; Rappel ; Wuthausbruch

(573 a); Tarantismus ; Tarantel-Stich; -Tanz; Veitstanz etc.; Hunds-

tag-, Hundswuth (462 a); Hunds - Tollheit , -Tolle; Wafferscheu
;

Hydrophobie; Lykancheetc; Liebes-; Mann-; Mutter-'Wuth(667 ü);

Muttorkoller; Mann(s)tollheit ; Nymphomanie; Hystcromanie : /'«rur

uterinus; Ostromanie u. s. w.: Satyriasisetc; Säufer-; Zitter-Wahn-

sinn; Säufer-Schwindel; -Zittern; Delirium — tremetis—potatorum

(269 b) u. ä. ra.; Verranntheit in — , Verseffenheit auf— eine Idee

(348 a); fixe Idee ; Monomanie; Mord-; Brandstiftungs-; Diebstahls-

(557 i) etc. Monomanie; monomaiüe des f/randeurs ; Großenwahn-
sinn; Kaiser-; Cäsaren -Wahnsinn, -Tollheit etc.; Lykanthropia

u. ä. m.; wunderliche (närrische) Eigenheit, Wunderlichkeit, Selt-

samkeit, Absonderlichkeit (69 a) u. s. w. des Geistes; Bizarrerie

;

wunderliche Laune (423a); whim; Marotte; Tick; Schrolle,

Schrulle; SchruUenhaftigkeit ; Wurm ; Grille ; Grill[enhaft]igkeit

;

Nucke, Mucke, Motten, Schnaken, Raupen, Mäuse, Ratten, t I^g*'i

t Tauben, fGrappen, fGraupen, -fGrapsen, -j-Krappen, -j-Kritzetc.

[im Koi)fJ; Knopfe; Haken; Hieb; Scbufs ; Streich, Strich —

,

Sparren — [zu viel ; zu wenig] : Sporn ; Hoehmuthssparrcn ;
[hoher,

großer] Nagel u. ä. m.; lächerliche, komische — Narrheit, Dumm-
heit, Streiche etc.; Lächerlichkeit (599 a) u.s.w.; Abderiten- (s. c);

Schildbürger-, Schi'ippensiädter-, Lalleburger- etc., Schwaben- etc.,

Kinder- etc., Narren-Streich, -Stück etc.; Abderitismus ; Schild-

bürgerei ; Schöppenstädterei ; Kräbwinkelei (348a) u. s.w.: irischer

Bull (590 a) etc.; Gaskonnade (618a); Donquixot -erie, -lade, -Is-

mus etc.; —Dünkelweisheit; Dünkel- (s. /) etc.; Über-; Super-

etc; Alt-Klugheit; Altverstand (s. b); Naseweisheit (322a) u.s.w.

Klügelei (348 a); Geklügel etc.

b. (vgl. a; c) scharfer Verstand
; b. (vgl. a; d\ c) Jemand ohne —

heller Geist ; leuchtende, hervorra- od.: von schwachem etc. — Geist,

gende Geisteskraft; Begabung (s. u.) Sinn, Verstand, Faffungs-, Begriffs-

etc; tiefe Einsicht; umfafl'endes

,

Vermögen, Grips (359 i) u. s. w.

;

schnelles Begriflsvermögen etc.; beschränkter, bornierter, dummer
Scharf-sinn[igkeit] ; -sicht[igkeit] ;

u. s. w. — Mensch, Kerl etc., Kopf;

-blick (298 c; 330 0) U.S. w.; Klug- Vieh; Kind-; Hörn-; Haupt-Vieh:
hcit (c; d); Gescheitheit; Gehirn Kind: Ochs; Heuochs; Bütl'el

;

(320 a) u. s. w. ; Grips : Krips
;

Büft'elochs ; Rhinoceros ; Kamel

;

(Grütz.Krützete.); Geist ; Geistreich- Esel (s. u.); Schaf; Schöps; Esels-;

heit u. s. w. ; Spiritus; ingenium; Ochsen-; Büft'el-; | Bocks-; Schafs-
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Genie: Genialiiiit : Talent: geistige Kopf; Einer, mit dem man Mauern
[od. Geiste.—], Natur- Anlage (5 d; [liie Wtmde] einrennen, gegen die

118 (i) , Gabe, Begabung, Begabt- Älauern Sturm laufen kann etc.;

heit, Begabnis : Geistes- (od. geisti- Dumm- (s. u.) ; Gänse-; Katzen-

ge) Fähigkeit, Kapacitat (287 n; [3(12 o]; Hohl-; Leer-; Stroh-; Grütz-;

491 a) etc.; — Jemand v. scharfem Höh-; Hauben-; Dick-; Hart-; Platt-;

Verstände (s. o.), hellem Geist Quer-; Schief-; t Let^-; Dreh- (ver-

n. s. w.; ein Scharfsinniger (355 4); drehter); Qneseu- etc.: Halb-: Kinds-;

Ödipus u. s. \v.; kluger, gescheiter, Kalbs-Kopf u. ä. m. ; Kalb; ver-

heller etc. — Kopf, Geist etc.; hohe, standesunreifer, grüner, dummer
eminente (33 g) u. s. w. Geister, etc. Junge, Bengel, Laft'e (88 e)

;

ingenia etc.; ingemuiii — acutum, Grün-; Gelbschnabel u. s. \v.; Läpp;
capax , divinum e\c.; Genie (s. o.); Lipplapp

; | Di('de)ldapp ; Gauch;
Talent; Kapacitüt (33 c) ; lumen Geck (s. u.); Einfaltspinsel (351a;
[mundiJ;[gtoßes— , hell, weit leuch- 492 c) u. s. w.

;
[Erz-] Pinsel; Gim-

tendes etc.] Licht u. s. w. pel ; tüais; nigaud; Simpel; Sim-

plex ; Simplicius ; Simplicifl'imus ;

[Junker] Einfalt; Einfalt, Unschuld vom Lande; die liebe, fromme,
heilige, gute, gutmüthige Einfalt ; sancta simplicitas ; Agnis; Gurli

etc.; [gutmüthiger] Schwachkopf (119 6); [Jacques] Bonhomme:
Tropf U.S.W. ; ein Alberner: Alborling etc.; Gans; Ente; Gänschen
[v. ISuchonauJ etc.; ein Dünkelkluger (i) u. s. w.; Klügliug: Meister
— Klug, Klügel ; Frau Klüglcin ; Junker Altklug

;
[Meister] Alt-

verstand mit der blechernen Weisheit; Junker, Juugfer — Naseweis

(322 h) u. s. w. ; Klug - Schnacker , -Schnabel, -Scheißer etc.;

Klügler (348 q) etc.; ein Dummstolzer; ein Ilochmuthspinsel (s. o.);

Pute (6186): Puter; Put-; Trut-Hahn ; Putenjunker etc.; dummer,
geist-, gedanken-Ioser Schwätzer (399a); Wäscher; Faseler; Fasel-;

Fabel-Hans; Radoteur; Delirant (367 6); Elster; Atzel ; Papagei u.s. w.

;

Thor ; Geck (s. o.); eitler Geck (596 6; 6 1 8 6); /a/ ; so«; fou ; Narr; Erz-;

Stock-etc; Aprils-(351 a)Marr; Hochmuths-Harr, -Pinsel(s. o.); ver-

liebter etc.— Narr, Gecketc.;tLatten-, Stangen-, Leimstangen-Läufer

;

t Leimstängler etc.; Hans Narr; Hans Quast : [Hans] Aft'e (596 6);

[Hans] Harlekin
;
[Hans] PolTenreißer (415 6; 590 6); Hans Wurst;

Wursthans; Wurstel; Jean l'olage u.s.w.: Poffen-; Lustig-Macher;

Einer, der sich zu Narren macht etc.; [Hans] Hase, Hasenfuß; Hans
Hasenzwirn; Haselant u. s. w.; närrischer, wunderlicher etc. Kauz;
Wunderling (69/); Sonderlingu. s. w.; ungeschickler Peter (492 c);

ungeschickte Lise ; Hans Ungeschickt; [Hans] Taps ; Tolpatsch;

Tölpel; Lümmel; Flegel; Esel (s. o.); Bauer[-Lümmcl] ; Acker-

troll (627 a) u. s. w.; Maulafte ; badatid; Gaffer (325 d; 486 6)

etc. ; Dämelack ; dumme Lise; dummer— Peter, Hans, Kerl, Teufel,

Jan etc.; Dumm(c)rjan ; Dumm-Hans ; -Bartel; -Bart; -Kopf (s.o.):

-Hat etc.; Einer von der Sorte, die nicht — alle wird, ausstirbt,

ausgeht etc.; Hans — Unverstand, Unvernunft etc.; ein Schwach-;

Stumpf-; Blüd-sinniger ; Imbecill ; Idiot; Kretin; Fex; Trottel

(Drottl, HansDottl): Gack; Tatsch; Tost; Tocker; Poppel ; Pazzo
;

Moria etc.; Einer, der kein Hirn [der Stroh] im Kopf, keinen Docht
in der Lampe hat, bei dem es im Kopf [unterm Hut, im Oberstüb-

chen etc.] nicht richtig ist, rappelt (s. g) u. s. w.; ein [Geistes-]

Gestiirter (s. c), Geisteskranker, Irrer, Irr-; Wahnsinniger, Ver-

rückter, Besefsner, Rasender, Überstudierter u. s. w.; überspannter,
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excentriscber Köpfete, verdrehtes, verschrobenee, [halb] verrücktes
— Genie, Gestell, Besteck etc.; ein ins Toll-, Irren-, Narren -Hans
(525 c) , ins Narrenspital , in die Irrenanstalt, nach Bcdlam — Ge-
hörender, dort Sitzender, daher Entsprungner, Entlaufncr etc.;

Irrenbaus-, Tollhaus- etc. Aspirant, -Kandidat ; Bedlamit ; Irren-,

Narren-, Tollbäusler etc.; Ltinalicux ; Maniacus; ein an einer fixen

Idee Leidender, davon Beherrschter; Monoman etc.; Donquixote
[de la ManchaJ; Manchaner (367 b) u. s. w.

c. (s. b; d) Klugheit; Ein-; Um-; c. Ortschaften, deren Bewohnern
Vor-8icht[igkeit] (324 o) u. s. w.; Verstandes-, Geistes -Mängel vorge-

Gcscheit-heit, (-igkeit) ; Geschickt- worfen werden, — u. diese Be-
hcit (491 n); Gewandtheit; Gewür- wobner: Büoti-en, -er; Hottentott;

fellheit ; Geriebenheit; Abgerieben- Kafl'er etc.; Schwab-en, -e etc.;

heit; Durchriebenheit
; [Ab-; Aus-] Gaskognelr] (618 o) etc.; Irland;

Gewitztheit; Schlauheit; Schlauig- Irländer ; Ire ; Paddy etc.; Abder-a,

keit ; Schlausinn[igkeit]
; Schlau-; -it ; Schiida, Schildbürger; Schüp-

Dreh- ; Spitzköpfigkeit ; Schlau-; penstiidt[er] ; Lalleburg[er] ; Kräh-
Schlitzöhrigkeit; Schlitz-; Dreihärig- winkeller] ; Wintershausen; Tripps-

keit ; üreihaarigkeit ; Durchtrieben- trill; Polkwitz; Hornberg; Teterow
heit; Verschlagenheit; 1 Abgeschla- u. ä. m.
genheit; t Abgeführtheit ; Ab-; Aus-
gefeimtheit; Raffiniertheit ; Kaftinerie; Raffinement ; Feinheit -ffinesse ;

finasserie ; PHtfigkeit ; Verschmitztheit ; Ränke-, Intrigen-, List-Ge-

wandtheit ; Macchiavellismus etc. ; Rabulist-erei, -ik ; Kniftologic etc.

;

Listigkeit; List(377c; i; 441 a); ruse; Arg-; Uinlerliatligkeit] etc.

(456 fl) u. s. w.; Überlistung etc.; Kriegslist; Stratagem u. s. w.;

Ränke (205 o) ; Intrige (441 ö) ; Truggewebe ; Praktiken ; Schlich

(379 o); Kniff'; Pfiff'; Griff (491 h) u. s. w. ; Kunst-Griff, -Pfiff etc.;

Advokaten-, Rabulisten- etc.; Schelmen-, Diebes- (557 l), Spitzhuben-

ete. Schlich, -Kniff, -Pfiff, -Griff; Hilperisgrirt' etc.; Rechtsverdreherei

etc.; Lurrendreherci ; Praktiken-; Partiten -Macherei: Partiterci

;

Partiererei; Partiickelei (379 a); Bauernfängerei (377 i) u. s. w.; —
ein Kluger (^/), Einsichtiger etc., Schlauer, [Viel-] Gewandter etc.,

in allen Künsten (Kniffen, Schlichen etc.) Bewanderter (355 6)

u. s. w. ; ein [scblangen]kluger, ein schlauer, listiger, geriebner,

durchtriebner, abgefeimter (_/) u. s. w. — Patron, Kunde, Gast,

Köpfete, — Fuchs, Schelm, Racker, Betrüger (377^) u.s.w.; Vo-
kativus ; Schlaukopf; Schlaufnchs ; Schlauberger ; Schlaumeier etc.;

Pfiffikus etc.; Einer, der sich so leicht — nicht fangen — , nicht be-

trügen — , kein X für ein U machen [377 o] u.s.w. — läfft, den zu

betrügen man früh aufstehcnmufsetc; Ulyff[es], Ulyxes ; Odyffeus;

noXtiigoTiog etc.; Macchiavoll etc.; Listling etc.; Intrigant; Droher;

Drehkopf; Intrigen-; Ränke-; Kabalen- Schmied, -Schmieder : Bank-
ier etc.; Kniftolog; Finaffeur; Rabulist ; Rechtsvordreher (670 c; e)

etc.; Lordendreher etc.; Praktiken-; Partiten-Macher; Bauernfänger

(377 k) u. s. \v.; Einer, der sich [zn seinem Vortheil] dumm stellt,

den Narren spielt etc.; Narr in seinen Sack (Beutel) etc.

d. Klugheit (s. c) ; Verständigkeit

;

Weisheit ; .sny)('t>;i(ia etc.; — weise Worte, Reden, Lehren etc., Hand-
lungen etc.; Weisbeits- Lehre, -Spruch (357 b) etc.; — ein Weiser;
die sieben Weisen ; Septem sapieiites; [der weise] Salomo; Sokrates

;
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Nestor: .ein zireiter Daniel* etc. ; Königin von Saba ; Semiramisetc;

Person, deren Wort als — od. : wie ein — Götterwort (340 6), als

(wie) göttliche Weisheit etc. gilt; Orakel ; magnus Apollo ; Prophet

(365 n):Kalchas; Tiresiasctc.;Pythia ; PuhonilTa ; Sibylle; Manto ;

Egeria clc; Alr[a]unc; Veleda.

Z ei twörte r.

e. seinen [gesnndcn Menschen-]

Verstand (a) etc., seine fünf (sieben)

Sinne haben; bei Sinnen, bei Be-

sinnung, bei Vernunft, bei Verstand,

bei sich — sein ; nicht — träumen
(s. 360 e) faseln , delirieren etc.;

klar, richtig denken, urtheilen etc.;

vernünftig, verständig (/") sein,

werden , machen etc. ; lichte Mo-
mente haben etc.; wieder zu klarem
Bewufstsein, zur Besinnung, zu sich

— kommen , — bringen ; vom Irr-,

Wahnsinn (359 a) — genesen, heilen

etc.; Mutterwitz etc., [scharfen] Ver-
stand (s. A), Einsicht, Geist, Grips,

— Grips, Grütz, Verstand, Bregen,

Gehirn, Hirn, Zwirn etc. im Kopf—
babeü ; nicht dumm , nicht auf den

Kopf gefallen sein etc.; nur dumm
— scheinen, thun, sich stellen ; den
Einfältigen, Narren [zu seinem Vor-
theil] spielen ; ein Narr in seinem
Beutel sein ; nicht so dumm (un-

schuldig, arglos , harmlos) sein , wie

man aussieht; zubeißen, wenn Je-

mand Einem den Finger in den Mund
steckt ; einen Schelm im Nacken —

,

es [dick, faustdick] hinter den Ohren
— haben, tragen etc.; klug (/), ge-

scheit, scharfsinnig, scharfsichtig,

hell, schl.iu, fein, gerieben u. s. w.
— sein ; durch ein eichnes Brett se-

hen (298 g) u. s. w.; Gras wachsen
hören (vgl. 360 rf) etc.; nur ein hal-

bes Wort zu hören brauchen, um
Bescheid zu wiffen : leicht, schnell —
faffen , kapieren , v. Begritf[sver-

mög]en sein etc.; sich kein X für

ein U machen , sich Nichts aufbin-

den (einreden), sich nicht betrügen

(fangen), — laffen ; wer ihn betrügen

will, mofs früh aufstehn etc.; pfitflg

sein ; die Pfiffe (c), Kniffe, Schliche,

Ränken, s. w. — kennen, verstehen,

heraus haben (355 c) u. s. w.; finaf-

Z ei twörter.

d. dnmmu. s. w.— sein, werden,

machen etc.;Niehts— gelernt haben,

können (356 e) u. s. w.; so dumm
(einfältig, unbeholfen etc.) sein, dafs

Einen die Gänse beißen ; sich von

den Gänsen beißen laffen etc.: keinen

Verstand, Geist, Grips (359 a) etc.,

kein Hirn [im Kopf] haben ; Stroh,

Häcksel, Grütze im Kopfo haben ; ein

Strohkopf (A), Dummbarln. s. w. —
mit dem Dummbeutel geschlagen

sein etc.; den Hund nicht aus dem
Ofen locken können; das Pulver —
Schieß-, Kropf-Pulver — nicht er-

funden haben ; das Land, Vaterland,

die Festung, Spandau etc. — nicht

verrathen [werden] ; nicht Schuld

d.nran sein , dafs — die Esel keine

Hörner — , die Frösche keine Stiele

— haben etc. ; ein Schafskopf (i),

ein guter Sturmbock sein , einen

Sturmbock, Mauerbrecher abgeben

[können]: mit Einem Mauern, Wände
einrennen können ; eine harte, dicke

Stirn — , einen harten, dicken Kopf
— , ein Brett vorm Kopf — haben

;

[mit Brettern] vernagelt (Ä) sein;

hart, schwer, langsam — begreifen,

faffen, kapieren etc. — , geht Einem
Etwas ein , — von Begritlen sein

;

auf den Kopf gefallen sein u. ä. m.;

leicht zu täuschen (351 h ; li), zu be-

trügen sein ; leicht ins Garn gehn
u. s. w.; dumm werden, machon;
verdummen (356 e) u. s. w.; dumm
— , wirr im Kopf etc. — werden,

machen (54 A; i ; 325 e); [sich] ver-

wirren u. s. w.; -Mir wird von alle

Dem so dumm, | als ging mir ein

Mühlrad im Kopf herum" ; sich

ganz dumm, stumpfworan— denken,

arbeiten, sinnen etc.; — dnmm,
dämlich, damisch machen; betäuben;

blenden ; übertölpeln (351 i) u. s. w.;

znm Narren machen, halten; narren,
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g.

fieren etc. — [eminente etc.] Fähig- foppen u. s. w.; — dünkelklug (i)

kcitcn (i), Anlagen, Gaben etc., etc. — , überklugctc. sein ; in seinem
Talent, Genie, Geist etc. — haben ; Wahn (Glauben etc.) die Weisheit

[geistig sehr] befähijjt, be-, vor-aji- mit Lijrt'eln gegeflen haben etc.; klug

lagt, begabt, talentiert, talentvoll, reden (schnacken , scheißen etc.) —
genial, geistvoll, geistreich (/) etc. [u. dumm handeln] etc.; allzu [od.:

sein etc.; — Weisheit (li), Klugheit, an falscher Stelle] fein, schlau, klug

Ein-, Umsicht etc. haben, besitzen; — sein, sein wollen, sich wähnen
ein-, um-sichtsvoU, klug, weise (y) etc.; Gras wachsen hören (vgl. 359 e),

n. 8. w. — sein, denken, urtheilen, sehen ; die Flöhe husten huren ; den
eprechen, handeln etc.; urtheilsvoll, Flühen Prosit sagen , wenn sie nie-

judiciüs (347 c) sein etc.; richtig ßen ; den Läusen Stelzen machen;
urtheilen; den Nagel auf den Kopf wiffen, woraus die Gänse piffen

trefl'en (342 6) u. s. w.; — verstau- u. ä. m. ; sehen, wo sie fliegen, und
dig, ein-, um -sichtig, klug, weise nicht, wo sie liegen; das Nächst»

(J) u. s. w. — Jemandes [od. seine liegende übersehen ; über das vor

eignen] Fähigkeiten, Anlagen etc., den Füßen Liegende stolpern , «äh-
seinen Geist, Verstand etc., — sich rend der Blick in den Wolken
[geistig] — entwickeln, ausbilden schweift etc.; klügeln (330 6 ; 348 i).

(4656) etc.; den Geist, Verstand,

Witz schärfen etc.; lernen (387 i) u. s. w. ; lehren; belehren,

unterrichten (355 c; 386 6) u. s. w.

e. dumm, sinnlos, närrisch, quatsch

(Ä) u. s. w. — dummes u. s. w. Zeug etc. — , Unsinn etc. — den-

ken (s. fj), sprechen, reden; schwatzen (399 i) u. s. w.; im Traum,
im [aus dem] Schlaf, im Fieber sprechen; träumen; im Fieber

liegen; fiebern (462 (/); irrereden; phantasieren (367 c); delirieren;

rasen (s.i/); faseln; fabeln; t l^aseln ;
-j- quaffeln

;
quatschen; al-

bern (ß. f); pinseln; radotieren ; deraisonnieren; abderit[olog]i-

sieren (/) etc.

f. dumm, närrisch, albern, kindisch,

ausgelaffen (A) etc. — sein, sich benehmen , sich [be]haben etc.;

Dummheiten, Unsinn, Narrheiten, [Narrens-] Poffen, Albernheiten,

Kindereien etc., Spaß, Spaße, Jokus (s. u.), Lazzi[s] , Männchen,
Mätzchen, Faxen etc. — macheu, treiben; Bocks-, Allensprünga

(199 ö) machen; Faxen, Kapriolen, GrimaiTen, Gesichter etc. —
machen, schneiden ; Grimafl'en, Pollen, Witze, Spaße, Suiten reißen

u. ä. m.; Jokus (s. o.), einen Scherz, Jucks, Ulk, Witz etc., sich

lustig, sich zu Narren etc. — machen; jucksen, ulken (599 6);

tollen ; tollieren ; thorheiten (Goethe) ; narrieren ; haselieren ; einen

Hasenfuß in der Tasche haben ; in Hasonfett getreten haben ; mit

Hasenfett beträufelt — , mit Hasenschrot geschoffen — sein etc.;

albern (e) ; kalbern; kälbern; kindein; kindern ; sunt pueri pueri,

pueri puerilia tractant; dammeln ; dämeln ; dablen ; tändeln ; spielen

;

schäkern; spaßen; scherzen (588 i; 590 c) u. s. w. ; abderilisie-

ren {e) etc.

g. geistesgestört (/j), irre, wunder-
lich, überspannt, verschroben, verdreht, verrückt, wahn-, irr-, blöd-

sinnig, toll, rasend, wüthend u. s. w. — sein, werden, machen etc.;

nicht [ganz; recht etc.] — bei Sinnen (s. u.) , bei Besinnung, bei

sich sein; von sich , von Sinnen, seiner Sinne nicht mächtig [nicht

Herr, Meister], exaltiert sein; außer sich [54 A; /; 15ü(i;/], außer
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[od.: aus der] Faffung, aus dem Häuschen, in Wuth etc. — sein,

kommen, gerathen, bringen, setzen etc.; exaltieren etc.; im Kopf,

unterm Hut, im Dach, im Dach-, Oberstübchen, im oberu Stock-

[werk] , im Obergeschofs etc. ist Jemand [od.: ist, steht es bei Je-

mand] nicht ganz richtig, ist nicht Alles in Ordnung, fohlt es Einem,

fehlt ihm Etwas, spukt, rumort, rappelt es ; er rappelt ; im Kopf
(Gehirn) ist eine Schraube los[gegangen] , wackelt eine Schraube

etc.; einenRappcl, Raps, Kaptus(a) etc. haben, bekommen, kriegen ;

[im Dach] einen Sparren [zu viel ; zu wenig] haben ; eine Marotte

(a), Schrolle , Schrulle etc., einen Tick, einen Wurm etc., Miiuse

[t Mäusenester] im Kopf, einen Haken, Sporn, Nagel, Hieb, Schufs,

einen Streich [od.: Strich — zu viel; zuwenig]u. s. w,, den Sonnen-
stich, Koller, eine Maladie [Krankheit] unterm Hut etc., eine fixe

Idee, Monomanie etc., keinen Docht in der Lampe — haben ; seine

fünf (sieben) Sinne — , seinen [rechten] Schick (t Klug) — nicht

haben etc. ; mit einem Sparren, einer Schrulle etc. behaftet — , von

einer fixen Idee beherrscht etc. — , beseflen etc. —
,
geschoffen —

,

gestreicht — , strichig — , nicht [recht] gescheit, klug, bei Sinnen

(s. o.), bei Verstand, bei Trost (be-, ge-trost), t hei Groschen —

,

in den Hundstagen — sein etc.; von Wuth befallen — von einer

Fliege (Bremse , Tarantel etc.) gestochen — sein, werden; die Ta-

rantel etc. sticht Einen ; Wuth befällt, ergreift, packt Einen u. ä. m.;

wüthen, toben, rasen (120 </) u. s. w. ; den Verstand — , Sinn u.

Verstand — verlieren, darumkommen, [Einen od. sich] bringen;

sich um den Verstand — , sich wahnsinnig grübeln, sinnen, studie-

ren etc.; sich hintersinnen; überschnappen; sich übeistudieren ; den

Verstand, Mutterwitz %erstudieren etc.; Einen, ihm Sinn u. Ver-

stand, den Geist, Kopf, das Gehirn etc. — verdrehen ; Einem Sinn

u. Verstand, den Geist etc. — verrücken, mit Wahnsinn umhüllen

(umnebeln etc.), in [des Irrsinns] Nacht versenken u. ä. m.; in

Stumpf-, Blöd- etc.. Irr-, Wahn- etc., Tiefginn etc. [ver]sinken,

[vcr]fallen etc.; [dumpf, stumpfsinnig] hinbrüten, brüten u.a. m.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Ädverbia.

f. bei Sinnen: bei Besinnung; Ä. ohne — od.: von schwachem
bei sich: seiner Sinne [vollkommen] etc. — Geist, Sinn, Verstand, Faf-

mächtig, Herr, Meister; bei [vollem, fungs-, Begriffs - Vermögen , Grips

klarem etc.] Bewußtsein; hei Ver- (359 o) u. s. w. ; v. der Natur mit

nunft ; bei [vollem] Verstand
;
[gei- geringen , schwachen Anlagen eto

8tigganz]klar, ungestörtetc, klaren, ausgestattet, wenig begabt, stief-

gesunden etc. Geistes, Sinns, Ur- mütterlich (karg) bedacht etc.; geist-

theils, Blicks etc.; klar, richtig etc. hirn-
;

gehirn- ; köpf-; einsichts-

<äenkend, urtheilend(e) etc.; frei von umsichts-; urtheil-; Vernunft-; ver

Wahn, Verblendung: besonnen stand-los etc.; unverständig; unver

(324 c): gesammelt, nüchtern; ver- nünftig; unweise (s. u.); unweislich

nünftig ; verständig ; gradsinnig ; mit unklug ; unvorsichtig (325/) u. s. w.

gesundem Mutterwitz ; mutterwitzig
;

schwach, schwer, schwerfällig, lang-

judiciüs (320/; 347 c) ; urtheils- sam, hart etc. — von Begriffen, von

voll: um-: ein- sichtsvoll, -sichtig, Faffungsvermögen , begreifend etc.;

intelligent: [erz-: grund- ; stock-] geistig [od.: denk-] träge, fatd etc.;

gescheit; weise [wie Salomo , s. d, begriffsstutzig ; hart-; schwer-lehrig,

n. 8. w.]; weislich : klüglich (S24 c); -lemig (387 d) ; hart-; dick-köpfig,
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bedächtig U.S. w.; klug (s. u.); nicht -stimig ; böotisch (s. c) ; vernagelt

dumm (s. 360/); nicht auf den Kopf etc.; geistcs- , Verstandes- etc. arm,

gefallen etc.; leicht, schnell begrci- -leer etc.; engen, beschrünkten

fend, kapierend (s.e), — v. Begriff[s- [34S c] Geistes, Blicks, Sinns etc.;

vermög]en etc.; leicht-lehrig, -1er-

uig (387 (/) u. s. w.; tief-; hell-;

scharf-sichtig , -sinnig ; tief, scharf

eindringenden etc. — , weit, scharf,

hell sehenden etc. — Geistes, Sinnes,

eng - geistig ; -sinnig ; beschränkt

;

borniert etc ; seicht: flach; ober-

flüchlich u. s. w.; dumm — , so dafs

man Wände mit Einem einrennen

kann (s. d) u. s. w., — wie ein

Urlheils, Blicks etc.; hell etc.; klug Rindvieh, Ochs (s. h) u. s. w.; och-

(s. o.) wie die Schlangen, der Satan sen-, rindvieh-, schaf[s]-, schüpscn-,

etc. ; verteufelt, hüllisch, verdammt,
verflucht etc. , — blitz- — klug,

-schlau; schlangenklug; schlau,

listig, «ie— ein Fuchs, — Reineke
;

fuchsschlau (491 e) u. s.

esels-, gänse- etc., erz-, stock-, blitz-

[hagel]-dumm ; auf den Kopf gefallen

etc.; albern ; [erzjeinfältig; t'^äHi^';

damisch
;

[schafsjdämlich ; simpel

;

simpelhaft; simpelig; ginipelhaft;

schlangen-; arg-; fbüs-; hinter-listig pinselhaft; pinselig; schatig (351 A);

(491 e)u. s. w.; ränkevoll ; intrigant; schöpsig; gänsehaft ; gänsig; kin-

schlau-; spitz-; dreh-köpfig; rabu- derbafi ; naiv (492 e); kindisch; ver-

listisch ; macchiavellistisch ; trugvoll weppt(88r); altvettelisch etc.;kinds-j

(377 <y) u. s. w.; verschniitit (.^55 c); halb-; dumm-; hohl-; leer-; Stroh-;

ab-, aus-gefeimt : [ab-; aus-Jgewitzt

;

griitz-; gänse- ; schafs-; schwach-

rafl'iniert; fein
;
[ab]gerieben ; durch-

rieben ; durchtrieben ; verschlagen
;

t abgeschlagen ;
{• abgeführt

;
pfif-

flg ; schlausinnig; schlau-; schlitz-

ohrig: schlitz-; drei-härig ; dreihaarig

etc.; [viel]gcwandt
;
gewürfelt; ge-

schickt (491 e) u. s. w.; — von der

köpfig
;

geistes - schwach (s. u.);

-stampf; schwach-: dumpf-; stumpf-;

blod-sinnig; stupid; imbecill ; idio-

t[enhaft] ; idiotisch ; kretinenhaft

;

trottelhaft (vgl. J) etc.; tölpel-, lüm-

mel-, flegel- , esel-haft (62? c)

u. s. w. ; unweise (s. o.); thöricht

;

Natur mit reichen [Goisies-J Anlagen, t thorhaft; tthürlich; abgeschmackt
Gaben ausgestattet, [verschwende- (279/); fade u. s. w.; absurd : unge-

risch] bedacht etc.; [geistig — reich reimt; Sans rime u. sa»s raison;

— , sehr] begabt , befähigt, be- [od. ohne Sinn u. Verstand ; nicht gehaun
Ter-] anlagt; talentiert; reich an u. nicht gestochen; vernunftwidrig;

Geist, Geistesgaben , Anlagen, Ta- sinnwidrig; unsinnig; nonsensika-

lent etc.; ingeniös; sinn-; geist-; lisch etc.; abderitiscb (s.c); schöp-

talent-reich, -voll : genial
;
genialisch penstädtisch u. s. w. ; krähwinkel-

(320/) u. s. w. haft, -ig (348 c) u. s. w. ; läppisch;

kindisch - unreif ; kälber-haft, -ig,

-isch; dammclig; ausgelaffen (524 c: 575 c) u. s. w.; laifenhaft;

geckenhaft; geckig; geckisch; narr[en]haft ;
[pudel]närriscli;

lächerlich; spaßhaft (586 c; 590(/); polTierlich; poffenhafl
;
pofl'en-

reißerisch etc.; drollig; schnurrig etc ; wunderlich (69 A); sonder-

bar; absonderlich; bizarr; schrullenhaft; tegelisch u.s. w.; don-

quixotehaft ; donquixotisch ;
phantastisch etc. (367 A); überspannt;

extravagant etc.; querköpfig ; verschroben; verdreht; verbohrt;

verrückt; hirn-; sinn-verrückt ; halb [od.: ganz, total] verdreht, ver-

rückt, -fmall ; ftwatsch, dwatsch ; (|uatschetc.; wirr im Kopf (32 5/);
irre u. s. w.; wirr-, irr-sinnig; nicht recht, nicht richtig [s. g} im

Kopf, Dach-, Oberstübchen etc., unterm Hut u. s. w : unking;

nicht [recht] — klug (s. y) ,
gescheit, bei Sinnen, bei Verstand, bei

Trost u. s. w.; strichig, gestreicht; geschoffen ; von der Tarantel
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gestochen ; bremsgestochen ; in den Hundstagen
; [vom Teufel, von

tausend Teufeln) beseffen ; sanz [od.; rein etc.] des Teufels ; reif

für — das Toll- (Irren-, Narrcn-]Haus, — Bedlani etc. ; geistes-irre

-verwirrt; -schwach (s.o.); geistes-; seelen-krank ; tief-; trübsinnig

melancholisch (585c); t hintcrsinn-ig, -et: hirnbrütig; |geistes]ge'

stört ; geistesabwesend ; außer sich (s. f/) ; von sich ; von Sinnen
exaltiert; nicht bei sich (359/") u. s. w.; unbesinnlich, wahnsinnig
wahnwitzig; aberwitzig; aineiis ; demens etc.; übergeschnappt; über
studiert ; lunatisch ; an einer fixen Idee leidend, davon befcflen, be

herrscht; monoman etc.; worauf verseffen (348 c; C09 /") etc.; wor-

ein vernarrt (628(7)etc. ; still wahnsinnig etc.; tobend, wüthend
rasend (573 c) u. s. w. ; in Uaserci ; in Tobsucht; tobsüchtig: in

Wuth, Tollwuth (s.g); hirn- ; toU-wüthig; toll [zum Anbinden]
kettentoll; kollertoll; koller-ig, -isch ; rappelig; rappelköpf-ig,

-isch; wirbel-köpfig, -sinnig etc.: hunds-toU, -wüthig; wafferscheu

hydrophob[isch| etc. ; liebes-; manns-; männer-toU (628 y; 667 d)

liebes-, mutterwüthig ; nympho-, hystero-, DStro-man[isch] ; satyria-

sistisch u. ä. m.
i. sich klug (s. 359 f) dünkend;

dunkel- ; eingebildet- ; selbstgefällig-; selbst-klug, -weise
;

gerne-;

schein-; halb-klug; allzuklug [grenzt noch an dunimj
; allzu- [od.:

über-]fein, schlau, gescheit etc. ; „Wohl ausgesonnen, Pater La-
mormain !

|
war der Gedank' nicht so verflucht gescheit,

|
man war

versucht ihn herzlich dumm zu nennen ;" „Ein feiner Plan '. fein zu-

gespitzt I nur, schade I
|

zu fein geschärft, dafs die Spitze brach;'
über-; super-; neun-klug; ncunmalweise ; sieben-: neun-gescheit

;

klügelnd; aber-; after-weise, -klug; albern-; dumm-klug; alt-; ält-

lich-klog; altklUglich ; altverständig ; naseweis (322 d) u. s. w.

C". Verhalten des Geistes in Bezug auf Vergangnes (s. 98).

Xr. 3öl. (•edäelitnis; Er- Xr. 36'2. VergcITeii; Vcr-
iunerniig'. ^effenheit.

Substantiva. Substantiv a.

a. Gedächtnis; Vorrathskammer o. Vergefs ; das Vergeffen ; Vergef-

des Geistes: Gedächtnis -Kasten
;

fenheit; dasNichtgedenkenctc: Am-
-Fach etc.; Gedächtnis-; Erinne- nesie ; Gedächtnisschwäche: schlech-

rungs - Vermögen , -Kraft; glück- tes , schwaches, kurzes etc., un-

liebes, leicht auffaffendes, gutes, treues, unzuverläffiges etc., —
nmfaffendes, starkes, riesiges [od.; Katzen-, Hasen- etc. Gedächtnis;

Riesen-], treues, zuverläffiges etc. Gedächtniskasten [mit Lochern] wie

Gedächtnis : Gedächtnis für einen ein Sieb ; Unzuverläffigkeit des Ge-
bestimmten Kreis etc., z. B. : Orts- dächtniffes (der Erinnerung); Ge-
[131a]; Zahlen- [70 rf] : Wort-; dächtnisabnahme etc.; Vergefslich-

Sach-Gedächtnis : -Sinn ; niemono

—

keit; Zerstreutheit (325 a) ; Gedan-
locali.^ . numeralü, rerbalis, realis kenlosigkeit u. s. w.; Katzenkopf
n. u. m.; Erinnerung (98 a); Rück-; (36oA) u. s. w.; ein Vergefslicher,

Zurück-; Wieder-Erinnemngu. s. w.; Zerstreuter (325 d) etc.; Strom der

tinwillkürliche — , pliitzlich auftau- Vcrgeffenheit ; Lethe[-Fluf8, -Strom];

chende — , ungesuchte — , sich Kepenthe (443/(: 582a) etc.; Ver-
aofdrängende, — wider nnsem Wil- geffenskunst ; Ämnestik ; Lethogno-
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—

b.

len hervortretende, sich gclten[dj mik etc.: das Vergcffen-, Nichtge-

machende etc. — Erinnerung; Re- denken -Wollen ; Amnestie (640 a)
miniseenz (17o); Anklang u. 9. w.; u. s. w., das Vergeflen empfangner
Ahnung (365 a"!. Wohlthat; Undank[barkeit] (639 a)

u. s. w.; Tilgung in (od.: aus] dem
Gedächtnis; Obliteration (392 a)u. s. w.; Verschollenheit etc.;

tabula rasa; unbeschriebnes, reines, leeres, — Blatt, solche —
Tafel etc.; roiner Tisch; reine Wirthschaft

; [ganz] neues Konto.

b. Gedächtnis - Übung : -Kunst;
-Künstler ; Mnen)onik[-ei'] ; Mnemotechnik[-er]; Mnemoneutik[-er]

;

Anamnes-e, -is ; Anamnestik (462 4); — Gedächtnisgüttin ; Mneme;
Mnemosyue ; — das Auswendiglernen («) ; Menioration etc.

e. das Denken, Gedenken an — , Gedächtnis für — empfangne
Wohlthat, erlittne Unbill etc.; Dank; Dankbarkeit (638 o) u. s.w.

;

nachtragendes Geraiith ; Rache ; Rach[be]gierde ; Rachsucht (502fi

;

629«; 641 a) u. s. w.

iL zur Erinnrung Dienendes (39 la); Stiftung n. s. w.; Erinn-

rungs-; Denk-; Gedenk-; Gedächtnis-Zeichen; -Mal, -Stein, -Säule

[151/; Monument u. s. w. ; ninnumentum are perennius ; Mnemeon
;

Mneraosyne] ; -Tafel, -Inschrift etc.; -Münze [Schaumünze, Me-
daille etc.] ; -Schrift, -Buch etc. |Memoiien; Mcraorabilien ; Denk-
würdigkeiten etc.; Proniemoria ; Mcmoriale etc.; Hypomncma

;

Memorandum; Memoranden-; Notiz-Buch; Notiz-, Merk-, Denk-
Zettel, s. u.; 405 /<; k]: -Vers, -Beim, -Sprach fiersus inemorialis,

z. B. : Chronostichon 70 (i u. s. w.] ; -Blatt [Stammbuch-(blatt),

Album-(blatt) etc.J; -Gabe, -Geschenk [550c; An(ge)denken ; .tou-

venir ; keepsake etc.] ; -Feier, -Fest [z. B. Jahrestag, 102a u. s.w.];

-MaU [z. B. Zweckeffen: 268 fZ etc.; Liebes-, Abend-Mahl, 685(^1;

-Kede [z. B. Grab-, Leichen-Rede, 27üÄ etc.J u. ä. m. ; Erinne-

rungs-; Mahn-Brief (564c) etc.; -Ruf, -Wort; Memento {i. B. —
mori, 2T0b); Nolabene (S2ic); Merks; Denkzettel [s. o. ; 202 a;
475 t/] etc.; — Knoten im Schnupftuch ; Kerbe im Kerbstock etc.

;

Notiz; Note; Notierung; Aufzeichnung (391 a) ; Bemerkung etc. ;

Kniflf [182 a] im Buch ; Eselsohr etc.; Lesezeichen u. a. m.

Zeitwörter. Zeitwörter.

e. ein gutes, starkes, treues etc. b. Etwas vcrgeffen ; es vergefTen

Gedächtnis [a] haben, besitzen; ge- haben; nicht mehrwiffen; sich nicht

dächtnisstark (Ji) sein; seinem Ge- [mehr] be-, ent-sinnen, erinnern

dächtnis vertrauen — , darauf trauen, [können], [obgleich Einem Etwas

bauen, sich vcrlaffen— können, da- auf der Zunge liegt, schwebt etc.,

von nicht im Stich gelaffen werden 361/]; keine (nicht die leiseste [Spur

u. ä. m.; Etwas [treu] im Gedäclit- einer]) Erinnerung haben; non mi

nis, im Gedächtnis-, im Gehirn-, 7-/'c()iv/o etc. ; nicht mehr (nicht wei-

Hirn-Kasten, im Kopf, im Sinn, im ter) — woran [ge]denken, wovon
Herzen, in der Erinnerung etc. ha- sprechen — [ge]denken etc. wollen;

ben ; [im Gedächtnis, Kopf u. s. w.] in die Nacht, in das Grab, in den

behalten, halten, jaut^bewahren, Strom des Vergeffens (der Vergef-

verwahren etc.; Gehörtes, Gelesenes fenheit) — , in die (od.: den) Lethe

etc. leicht, schnell, sofort auffallen, — [ver-]senken ; in Vergeffen[heit],
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— dauernd [anf die Dauer] behal- in [ewige] Nacht be- , ver-graben,

ten — etc., gleich auswendig wirfen [ein-, ver-]hülleii ; worüber Gras

etc. — [so dafs man es — wörtlich, wachsen lari'cn ; in Vergefs, Vergef-

rerbolenuft , Wort für Wort etc. — fer[heit] bringen, stellen etc.; die

wiederholen kann] ; ins Gedächtnis Erinnrung woran — verlieren etc.,

u. s. w. — , in die Tafeln des Ge- zurückdrängen, überwinden etc.;

dächtniffes etc. — schnell, leicht

etc., tief, dauernd, unvergänglich,

mit unvergänglichen , unauslösch-

baren, unverll'schbaren, un[ans]tilg-

baren etc. Spuren. Zügen, Lettern

etc. — [ein-Jdrücken, graben, prä-

gen, zeichnen, schreiben etc.: dem

verwinden ; verschmerzen etc. ; Et-

was vom Winde verwehen laffen,

den Winden geben etc. ; Etwas als

nicht [od. un-Jgeschehen, gethan,

gesprochen etc. ansehen — , es so

gelten laffen — wollen
;

[vergeffen

u.] vergeben (640 i) u. s. w.; Ge-

Gedächtnis u. s. w. eindrücken, ein- schehenes. Vergangenes etc. ver-

graben, einprägen (s. u.) etc., auch gangen, vorüber sein laffen ; es [auf

refl. dem Gedächtnis etc. drückt, der Tafel des Gedächtniffes — , aus,

gräbt, prägt, zeichnet, schreibt sich im Gedächtnis aus-]tilgen, strei-

F.twas tief, unauslöschlich etc. ein ; oben, löschen (392 0) : mit dem
sich [= dem Gedächtnis etc.] Etwas Schivamm darüber hinfahren; einen

einprägen; sich Etwas — merken. Strich, ein Kreuz worüber — , ta-

ad nolam nehmen, notieren (391 b), bula rasa, reine Tafel, Wirthschaft,

hinters Ohr schreiben etc.; einer reinen Tisch etc. machen (662 b)

;

Sache eingedenk — sein, bleiben ein reines, neues , frisches, unbe-

ctc; derselben — , daran— denken, schriebnes Blatt — , wieder ganz

gedenken (vgl. rj)i dem Gedächtnis von Neuem, von Frischem, von vorn

einverleiben (3i>Tc) u. s. w., ein- anfangen, beginnen ; eine neue Rech-

prigen (s. c); memorieren; aus- nung, ein neues Konto beginnen

wendig — lernen, gelernt haben (438 4), anlegen etc.; Amnestie ge-

(355c) u. s. w.; Etwas ins Gedächt- währen, verkünden; amnestieren

nis, in den Kopf u. s. w. pfropfen, (640 J) u. s. w. ; Etwas nicht — od. :

— es dem Gedächtnis etc. ein- Nichts — im Gedächtnis (im Kopf,

pfropfen ; das Gedächtnis, den Kopf in der Erinnrung) behalten , bewah-

etc. womit — voll pfropfen , voll ren etc. [können] ; Etwas — , Alles

stopfen etc., [an]rüllen, beladen, be- — aus-, ver-schwitzen(325 e) ; einer

lasten, belästigen , beschweren etc.; Sache nicht [od.: un-]eingedenk

ein-: an-lemen, -lehren (386 h; sein etc.; Etwas verlernen, verlernt

387 c) ; einstudieren etc.; einbläuen; haben; f ent-; zurück-, hinter sich

einpauken; eintrichtern; eingie- lernen; das Gekonnte, Gewufste

ßen etc. nicht mehr können, wiffen (432c;
492 il) u. s. w. ; Etwas längst ver-

lernt, vergeffen, an den [Kinder-jSchuhen , [Schuh-]Sohlen abge-

laufen, abgetreten, vertreten, zerrilTen etc. — haben (68i; 355 c)

etc.: vergeffen — , verlernen — machen; verlchren etc. ; schwer

ins Gedächtnis prägen, im Kopf behalten ; leicht vergeffen, aus dem
Gedächtnis (aus den Gedanken) verlieren ; ein schlechtes ; kurzes

etc., ein Katzen etc. Gedächtnis (s. a) haben ; ein Katzenkopf —

,

kurz, schwach etc. von Gedächtnis, von Gedanken — , vergefslich

(d) n. s. w. — sein; das Gedächtnis ist, wird — schwach etc., legt,

nimmt ab etc., wird unzuverläffig. Einem antreu, läfst ihn im Stich,

verläfst ihn, schwindet etc.; das Gedächtnis verlieren etc.: Was man
nicht im Kopf hat, mufs man in den Füßen haben ; zum einen Ohr
herein u. zum andern hinausgeben laffen; sich einen Knoten ins
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Taschentuch (s. 361 d) machen müfrcD ; Einem eine Eerbc ins Ohr
schneiden etc.

f. eine Erinnerung, Etwas in Je-

mandes Gediichtnis etc. — lebt etc.,

ist lebendig, frisch, rege etc., —
wird [wieder] lebendig, aufgefrisclit,

rege, wach etc., — dämmert, ringt

c. (s. b; d) [leicht, schnell, bald

etc.] vergeffen — sein, werden; die

Erinnerung wird schwächer, nimmt
ab, [vjerblafst, [v]erbleicht, [v]er-

lischt , verliert sich , tritt zurück,

sich, taucht, steigt etc. auf[od.: em- schwindet, verschwindet, hört auf

por], regt sich , erwacht etc., wird etc.; in der Erinnerung ab-, er-,

geweckt, belebt, aufgefrischt etc., verblaffen, erlöschen (392 J) etc.: in

tritt [plützlicb, in voller Klarheit [od.: aus] der Erinnerung [ent-; ver-]

etc.] hervor, macht sich [in Einem schwinden (s. u.); sich verwinden;

ungesucht, wider seinen Willen] gel- sich verschmerzen etc.; verwehen;

tend, drängt sich unabweislich auf, verweht sein, werden ; in Vergeffen-

— läfft sieh nicht zurückdrängen,

nicht zurück-, nicht abweisen u. ä.m.

;

eine Erinnerung rege machen, er-

regen
,

[er]wecken , beleben , an-

[heit] — kommen, gerathen, ver-

sinken, — begraben (gehüllt) sein,

werden etc.; der Vergeffenheit an-

heimfallen: in den Strom (die Nacht,

fachen, an-, auffrischen, nicht ruhen das Grab) der Vergeffenheit [ver]-

laffen etc.
;
[Altes aufrühren (2 Im); sinken, versunken sein; darüber

renovare dolorem ; die Wunde [wie- wächst Gras, ist Gras gewachsen
;

der] aufreißen , nicht verharschen daran denkt — , davon spricht —
(vernarben , zuheilen) lallen , sie danach fragt — Niemand (kein

oflfen halten etc.; Etwas in die Erinn- Mensch etc.) mehr; danach kräht

rung, ins Gedächtnis [wieder zurück-] nicht Huhn [Hund] noch Hahn etc.;

rufen (98 i) u. s. w.; der Erinn- [aus] dem Gedächtnis, der Erinne-

rung, dem Geist, den Blicken des rung entschwinden, entschwunden
Geistes etc. wieder — vorführen,

vorstellen, vorhalten etc.; woran zu-

rückdenken ; worauf zurück-bUcken,

-schauen, -sehen etc.: woran mah-
nen, [Einen — od.: sich] erinnern;

[zu]rückerinnern : sich entsinnen;

sem, sich verlieren , [sich] verwi-

schen ; in Niemandes Gedächtnis

(Erinnerung) mehr — leben, leben-

dig sein ; verschallen ; verschollen

sein, verjähren u. ä. m. ; dem Ge-
dächtnis, der Erinnerung entfallen

sich besinnen etc. ; sich Etwas wie- [sein], nicht darin haften, geblieben

der [mehr od. minder klar] bewufft sein; Einem nicht [mehr] erinner-

werden ; Etwas — schwebt [dunkler lieh — , nicht mehr bewnfft (f wif-

od. deutlicher] Einem, dem Sinne, fend) sein,

dem Geist, der Erinnrung etc. wie-

der vor, — schwebt, liegt Einem auf der Zunge (360 a), — wird

ihm wieder bewufft, — fällt ihm[wieder] ein (vgl.320e) — , kommt
ihm [Nachts, im Traum] wieder vor, — steht ihm lebendig (lebhaft,

leibhaft etc.) vor den Augen u. U. m.

g. Einem Etwas [ge]denken (s. e)

— nicht [od. nie] vergeffen — im Guten od. im Bösen; vergehen

(6736) u. s. w.: danken (638i); in dankbarem Gemüthe bewahren

u. s. w.; nachtragen (629 6 ; 641 A); Vergeltung, Rache etc. sinnen,

brüten (633 J) u. s. w. ; Wart' nur! (502 o) ; nimm dich in Acht!
;

Das ist Dir [od. ihm etc.] nicht geschenkt ; wir haben noch mit ein-

ander abzureclinen ; unsere Rechnung ist noch nicht ausgeglichen
;

Dich [Den] werd' ich bezahlen ; Du bekommst noch deinThoil (De-

cem etc.) von mir; Du sollst mir's [schon] noch entgelten, büßen
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(502 6); ich werde dir's [schon] einbrocken, eintränken, ein-

treiben , einreiben ; dich word' ich wohl schon kriegen ; dir werd'

ich aufspielen u. o. Drohungen mehr (s. 497 e) : du hast noch

bei mir,— ein Reff, — einen Schinken im Salz etc.; mit dir hah'

ich noch — wir haben noch mit einander — ein Hühnchen (ein

Sträußchen) zu pflücken, einen Strauß auszukämpfen u. ä. m.

Adjektira und Adverhia. Adjektiva und Adverbia.

It. ein glückliches, gutes, starkos d. (s. b ; c) vergeffen — u. ver-

ctc. Gedächtnis (a) habend, he- sanken, verschollen, verweht etc.; in

sitzend (e), damit begabt ; einmal [des Vergeffens ; ewige] Nacht be-,

Gehörtes sofort auswendig wiffend, vor-graben, gehüllt, getaucht, ge-,

könnend n. s. w.; gedächtnisstark versunken; der Vergeffenheit an-

ctc: — [ffßi] ins dem Gedächtnis ; heimgofallen ; dem Gedächtnis, der

aus dem Kopf; auswendig; memo- Erinnrung entschwunden, entfallen

riler ; ohne ins Buch (Koncept) hin- u. s. w.; [wie] ausgeliischt aus dem
einsehen zu müflen , ohne Buch, Gedächtnis u. s. w.; nicht erinner-

Koncept etc.; — auf die Gedächtnis- lieh; nicht in der Erinnrung geblie-

kunst bezüglich etc.; mnemoniseh; ben, haftend etc.; nicht mehr be-

mnemoneutisch : mnemotechnisch wufft, t wiffend etc.; erinnerungs-

ctc; — zur Erinnrung dienend los, einer Sache nicht (od.: un-)

(391c); quod bene nolandum ; noia eingedenk etc.: leicht, schnell ver-

6ene(32-»c; 39Ic; 475<ietc., 262o) geffend; vergefslich (325 /") u. s. w.;

H. s. w.; im Gedächtnis, in der Er- kurz, schwach von Gedanken (Ge-

innrung vorhanden, lebend (/^ , le- dächtnis) ; katzenküpfig etc.; Wohl-
bendig, frisch u. s. w.; unvergeffen thaten vergeffend ; undankbar (639e)

eic: erinnerlich; erinnersam etc., u. s. w. ; zu Ahndendes vergeffend.

Einem [in der Erinnerung] gegen- vergebend (640 c) u. s. w. ;
— un-

wärtig : in promptu etc. ; Einem vor [vor]denklich (von der Zeit, s. 88/) ;

Augen stehend etc. ; auf der Zunge verjährt (c).

schwebend u. s. w.; sich [zurück]-

erinnernd u. s. w.
;
[ein]gedenk — z. B. auch empfangner Wohl-

that. erlittner Kränkung etc. (vgl. c) ; dankbar (638 c) u. s. w.;

nachtragend[en Gemüths ; Sinns] ; nachträg[er]isch : rachgierig

(629e ; 641 c) u. s. w.; — so viel ich mich entsinne, mich erinnre,

weiß etc.; meines Wiffens etc.; in meiner Erinnerung etc.; noch in

der Zeit — meiner Erinnrung, — der ich (od.: das gegenwärtige

Geschlecht etc.) gedenken kann ; noch bei Manns-, Menschen-Be-
denken u. ä. m.

Verhalten des Geistes in Bezug auf Kommendes (s. 99).

Nr. 363. Richtung des Geistes
auf die Znknnft ; Erwartung

(s. 365 : 600).

Su bs tan ti va.

I. Erwartung (99 a ; 338 a)

3. w.; frohe Erwartang ; Hoff-

Sandera. Deutseber Sprachschatz.

Nr. 364. Erwartungslosigkeit

;

falsche Erwartung; Eintritt

Ton Unerwartetem; Täuschung
der Erwartung.

Substantiva.

a. Erwartungslosigkeit (610 a) ;

Hoffnungs- u. FurchtloBigkeit ; Frei-
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nnng (602 a) u. e. w.; bange Erwor- heit von Furcht u. HofTnung ; Gleich-

tung; Angst; Sorge; Furcht (604 a) gültigkeit (323 a : 574 a etc.) u. s. w.

;

n. s. w. ; 8pannend[st]e, — Athem Gleichmuth; Glcichmüthigkeit(105a;

spannende (hemmende, beklem- 574 a) u. s.w.
mende, raubende etc.) — Erwar-

tung; Spannung, Gespanntheit worauf etc.; Aussicht — wofür,

—

worauf; Exspektanz ; Exspektative ; Anwartschaft (544 Ä) ; Anwar-
tung etc.; Spekulation (4 41 a).

b. Einer, der worauf Aussicht,

ein Anrecht hat, rechnen, sich Aus-
sichten machen darf etc.: Exspek-
tant; Anwärter ; | Wartner etc.; in

spe (99 e) ;
präsumptiver — Erbe,

Nachfolger; Thronfolger (99 a,

522 a ; 544 /;) ; Erb- ; Kron-Prinz

n. s.w.; Praktikant : Referendar[ius];

Auskultator ; Auskultant; Auditor;
Affeffor: Kandidat (424 a; 534 6);
Bewerber (437 b) u. s. w.

b. falsche, täuschende, trügende

etc. —
,
getäuschte, betrogene etc.

—

Erwartung ; Erwartung, der der Er-

folg (Ausgang etc.) nicht entspricht;

Rechnung ohne Wirth ; Verrech-

nung (358 a) etc.; Luftschlofs (d;

36 7 a) u. s. w.; Täuschung, Ver-

eitelung, FeblschlaguDg, das Fehl-

schlagen (510a) u. s. w. einer Er-

wartung, Hoffnung, Aussicht etc.;

Enttäuschung (580 a); Fehl-, Mifs-

Schlag ; Strich (Uoppelstrich) durch

s. w. ; Eintritt von Unerwartetem

{f\ 601a), nicht zu Erwartendem u. s. w.; Unerwartetheit, Unver-
hotftheit, (Unvermuthetheit) eines Ereignifl'es etc. ; unerwartete,

nicht zu erwartende, überraschende — Ereigniffe, Wendungen,
[Glücks- ; Un-]Fälle etc. ; Deus ex machina (89 a) etc. ; Über-
raschung (601 a) u. s. w.

c. etwas zu Erwartendes, in Aus-

sicht — Stehendes, — Gestelltes etc. ; Erwartnis (s. a) etc. ; Pro-

spekt ; Programm (70(/ ; 99 a ; 441 o) u. s. w.

die Rechnung
;

Querstrich u.

Zeitwürter.

d. zu erwarten sein (99 J); be-

vorstehen u. s. w.; erwarten, zu er-

warten haben, z. B. : Schlimmes,

Drohendes [s. fürchten 6ü4c u. s. w.],

Gutes [s. hoft'en 602 b u. s. w.]; in

Aussicht haben, genommen haben;
eine Aussicht [er]ötfnet sich, zeigt

sich, ist vorhanden etc.; worauf
warten, harren, paffen, lauern,

[in gespannter Erwartung etc.] lau-

schen (288 e) u. s. w. , gespannt

sein, spannen, brennen (322c), sich

spitzen, sich freuen (2736; 5756),
sich gefafft (bereit) machen (halten),

[zuversichtlich] rechnen (351 6),

zählen, bauen, [ver]trauen, sieh ver-

laflen, hoffen (602 6) u. s. w., spe-

kulieren etc., sich Hoffnung Rech-

Zeitwörter.

c. erwartungs-, wunsch-los, frei

von Hoffnung u. Furcht, gleichgül-

tig, gleichmüihig, ruhig etc. — sein,

in die Zukunft sehn (blicken), ihr

entgegensehen ; für den kommenden
Morgen

|
nicht fürchten, hoffen und

sorgen ; ruhig kommen laffen, was
[od.: wie es] kommen will; ruhig,

glcichmüthig etc. das Kommende,
die Entscheidung dem Zufall (112 a)

etc. — , der waltenden Macht, dem
Waltenden , dem Schicksal , Ge-
schick , der Schickung, der Fügung
[des Geschicks, Gottes etc.] (113 a)

u. s. w. — überlnffen, [an]ver-

trauen, anbeim — geben, — stellen

etc.; die Zeit wird's lehren (112 6;
363 6); nous verrons u. s. w. ; von
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ang, Aussicht) machen, Aussicht Nichts überrascht werden; nit ad-

(ÄDwarl£cbaft , ein Anrecht) haben meraW etc.; warten; ab-; zu-war-

u. ä. m.; F.rwartanj;:en, Aussiebten, ten ; palTen : die Hände in den

Hoffnungen etc., Befürchtungen etc. Schoß legen (325 e) u. s. w.; rtisti-

erwecken, erregen, rege machen etc., cus expectat dum de/iuat amnis.

daza Anlai's geben ; in Aussicht

stellen ; erwarten laffen ; versprechen ; verheißen [z. B. ein gutes,

schlechtes Ergebnis od. Resultat; günstigen od. ungünstigen Erfolg

etc.]; sich gut, schlecht etc. anlaffon (3ü0i) etc.; günstige, ungün-
stige etc. Anspielen zeigen, darbieten (s. 365 a) u. s. w. ; die Aktien

sinken, steigen ; wozu Hoffnung machen u. ü. m. ;
— die Zukunft

wird's zeigen (112 6; 364 c) u. 9. w.; nicht — od. : durch Nichts —
überrascht sein, werden; sich über Nichts [ver]wandern ; nil ad-

mirari.

d. falsche Erwartungen, Hoffnungen

(602 J) etc., Befürchtungen etc. — haben, hegen, sich machen etc.;

sich unnüthige Sorge machen; unnöthig, unbegründet sorgen,

fürchten, sich ängstigen (604 d) u. s. w.; — sich Illusionen, —
die Rechnung ohne den Wirth machen (358?;); sich vorrechnen,

irren, täuschen (s. u.) u. s. w.; das Fell des Buren verkaufen, ehe

man ihn gefangen ; ungefangne Fische, unausgebrütete Hühnchen etc.

verkaufen, feil haben etc. ; Luft-, spanische, böhmische etc. Schlöffer

— , Schlüffer in die Luft, ins Blaue [hinein]— bauen (367 c) u.s. w.;

auf Sand bauen etc.; sich auf ein schwaches, schwankes, morsches
etc. Rohr lehnen, stützen etc.; sich [wie der Schiffbrüchige, Er-
trinkende] an eine[r Schiffs-JPlanke, ein[em] Brett, ein[em] Rohr,
einem [od.: einen] Strohhalm etc. — halten, [fest-, an-Jklanimem
(471 h ; m; 602 b) n. s. w. : — in seinen Erwartungen — sich

täuschen (s. c), getäuscht haben
;
ge-, ent-täuscht — werden, sein,

sich linden etc.; eine [unangenehmel Enttäuschung — [zu] erfahren

[haben], erleiden etc.; nach Wolle ausgehn u. geschoren nach
Hause kommen etc.; Einem eine Enttäuschung bereiten etc.; Jeman-
des Hoffnungen, Erwartungen etc. — läuschen, betrügen, liinter-

geben, nicht entsprechen etc. : Jemandes Hoffnungen, Aussichten,

Pläne etc. — vereiteln, verderben, zu Schanden (zu Waffer, zu

nichtc etc.) machen, vernichten, zu Grunde richten, zu Boden schla-

gen etc., [durch-]krenzen , kontrekarrieren etc. ; Jemandes Plänen
etc. — in den Weg, entgegentreten, — entgegen arbeiten, wirken
(128c; 495c) u. s. w. ; Einem einen Strich durch die Rechnung,
einen Querstrich, ein t Que dazwischen (darin) machen u. ä. m.;
Etwas fehlschlagen machen (495 c) etc. ; fehlschlagen (5lOi) ; feh-

len ; nicht gerathen, gelingen, gedeihen, einschlagen, glücken

;

mifs-gedeilien, -[ge-]Ungen, -[ge]rathen, -glücken; verunglücken

etc.; nicht den erwarteten (gedachten, gehofften, gewünschten etc.)

— Erfolg haben, — Ausgang nehmen etc. ; nicht so wie — [an-

ders als]— man erwartet (geglaubt, gehofft etc.), kohimen, werden,
ausgehen, gerathen etc.; eine unverhoffte, unerwartete, unver-

mnthete (/"), überraschende, außer aller Berechnung liegende etc.

Wendung, Gestaltung annehmen u. ä. m. ; überraschen (601 b)

n. s. w.; Dis aliler visum; der kreißende Berg gebiert ein Mäuslein
(s. 446c: 510a: b) ; Parturiunt monles, nascetur ridiculus mus etc.;

wer hätte Das — erwartet, geglaubt, gemeint, gedacht, vermuthet
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etc., — erwarten, denken etc. sollen, — ahnen können, — sich

Das [od,: Deffen] versehen sollen? a. ä. m.; eher wäre ich mir alles

Andre (des Himmels Einsturz etc.) vermuthen[d] gewesen etc. ; Das
liegt Oag) außer aller Berechnung; darauf war ich nicht gefalTt

(vorbereitet), hatte ich nicht gerechnet (nicht rechnen können); Das
konnte Niemand vorher-sehen. -wiffen, denken, annehmen u. ä. m.;

unerwartet, überraschend etc. sein, kommen, geschehen etc.; wie

aus der Pistole geschoffen sein etc.; Einen wie ein Blitz, [Donner-]

Schlag aus heitrem Himmel treffen etc.; [aufs äußerste] überrascht,

erstaunt sein (601 A); [vor Überraschung etc.] — außer sich sein,

(gerathen), — starr (stumm) sein, staunen, verstummen (400 J), die

Hände zusammen (über den Kopf) schlagen
, [wie] aus den Wolken

(vom Himmel) fallen (gefallen sein) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

e. erwartungs-; wünsch-; hoff-

nungs- u. furcht-lo» ; von Hoffnung
u. Furcht — frei, unbewegt, aner-

regt etc.; ruhig; gleichmüthig

(105 d etc. ; 574 c) u. s. w. : gleich-

gültig (323 d etc.; 571 o) u. s. w.

e. in, voll, voller — Erwartung;
erwartungsvoll

;
[eifrig, bang etc.]

harrend (s. d) ; lauschend u. s. w.;

in ge3pannt[est]er Erwartung ; in

[höchster] Spannung; gespannt

(322 61; 324 c); vor Erwartung kaum
[od. nicht] iuathmen wagend, athem-

los u. s. w. ; Etwas in Aussicht habend, erwartend (d); expektativ

etc.; worauf gefafft, [vor]bereitetetc.; — erwartet; erwartetermaßen;

zu erwartend ; voraus — gesehn , — zu sehend ; nicht — über-

raschend, wunderbar (601) u. s. w.; gewöhnlich; alltäglich (68o)

U.S. w. ;
— in Aussicht [stehend]; in spe ; bevorstehend (99 o

;

435 ä) u. s. w.

Nr. 365. Toranssicht ; Ahnung

;

Torhersagung (s. 363).

Substantiva.

a. das Vorher-, Voraus-Empfln-

den, -Fühlen, -Ahnen, -Sehen,

-Wiffen, -Verkünden |')| etc. — u.

die Gabe, das Vermögen, die Kunst
des Vorher-Fühlens, -Sehens, -Ver-

kündens u. s. w. ; Ahnung (366 n);

Vor-; Voraus-; Vorher- Ahnung

;

Ahnungs - Oabe ; -Vermögen ; Divi-

nation[8-Gabe , -Vermögen ; -Kunst):

Vor- (Voraus-; Vorher-) Empfindung;

-Oeföhl ; Voraus -, (Vorher-)sicht

:

Vor3icht(324 a) u. e. w.; Vor|aus]- ten[d], zu vermuthen[d], anzuneh-

f. die Erwartung tänschend (s. d)

u. s. w. ; illusorisch (358 c)u. s. w.;

der Erwartung nicht entsprechend

;

anders , als man — erwartet, ge- [od.

be-]rechnet, gedacht
,
geglaubt, ge-

meint, gewähnt, geahnt, vermuthet,

gehort't, gefürchtet etc.; gegen (wider)

— [alles] Erwarten, Denken, Ahnen,
Vermuthen, Verhoffen etc., — [alle]

Erwartung , Berechnung, Ahnung,
Vermuthung, alle Hoffnung etc.;

über — alles Erwarten, Verhoffen,

Denken etc., — alle Erwartung,
HotTnung etc. ; außer aller, jeder

[menschlichen] Berechnung lie-

gend ; nicht, kaum etc. — zu erwar-

erwägnng ; Vorbedacht ; Absicht

;

Plan (426 a; 435 a) u. e. w.; Spe-

kulation (441a) n. s. w.; Zukunfts-

pläne; Luftschlöfl'er (364*; 367 a)

U.S. w.; Voraus-, Vorher - Bestim-

moug-, -Berechnung, z. B. von Him-

men[d] (339 r). zu berürchten(d]

,

zu hoffend . glaublich , denkbar

u. s. w.; nicht [od.: un-jervartet,

vermuthet, verhofft, vorher-gesehen,

vorherzusehend etc.; unversehens;

überr.ischend ; wie aus der Pistole ge-
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melserscheinuDgeD,FiD8ternilTen etc., schoiTen (85 i); wie ein Blitz aue

Tgl. Astronomie (226 a) u. s. w.; heitrem Himmel; plötzlich u. s. w.;

Vorherbestimmung etc. v. Wetterer- überrascht (601 c) u. s. w.

scheinuncen, vgl.Mcteorologie(246 a)

u. s. w.; Voraus-Erkennong, -Erkenntnis, -Bestinunung, z. B. eines

Krankheitsverlaufs; Priikognition; Prognos-e, -is(vgl. Diagnose 330«;
462?)); Prognostik: t^emiotik (374 4) u. s. w.; Krankheits-An-

laiehen, -Voneichen (s. u.): Symptom: Episemasie etc.; Voraus-,

Vorhcr-verkünd|igJung, -sagong ; Wahrsagung(s. u.) ; Weissagung;
Prophezeiung (s. u.); Vaticination , Zukunftsentliüllungetc; Wahr-
sagungs- D. s. w.

; Propheten-Gabe; -Kunst: Mantik ; Wahrsagungs-
etc. Wahrsager- (s. u.) ; Propheten- u. s. w., Götter-, Gottes-,

Schicksals- etc. Wort, -Ausspruch, -Spruch, -Verkündung etc.; das

Mene, Mene, Tekel, L'pharsin etc.: Orakel (340 6) u. s. w.; Vati-

cinium ; Prophezeiung (s. o.)
; 7 Prophezei ; Prophetie ; Propheten-

scbaft ; Prophetenthum u. ä. m.; Prophet (6S0a); Scher; Schauer;
Nabi (Nebi, hebr.); Vatesetc; Prophezeier; WeilTager ; Wahrsager ;

Schicksals-, Zukunfts-, Vorher-Verkünder; Sibylle (359 d); Pvthia

u. s. w., KalTandra (352 a; 475 a) etc.; Tiresias ; Kalchas u. s.w.;

Bakis (356 d) etc.: Schicksals-, Zukunfts- etc., Zeichen- etc. Deuter,

-Deutung, -Deuterei etc.; Deutungskunst (374 i) etc.; vorbedeuten-

des, vorbedeutsames, schicksalverkündendes Zeichen ; Vorbedeu-
tung : Vorbote (55c; 328 c) u. s. w.: Vorerscheinung: An-, Vor-
leichen (z. B. einer Krankheit, s. o.J; Prognostikon etc.; Los-;
Wahr-, Schicksals-, Wunder-Zeichen ; Omen etc. ; Ostentum ; Por-
tentum ; Prodigium (601 o) etc.; signatura [temporis] etc.; War-
nunLTs-Zeichen, -Stimme etc.: Diimonion des Sokrates (475 a) etc.

;

— Glücks-, Unglücks-, Unheil|s]-, Ileil|s]-Zeichen, -Verkündimg,
-Verkünder, -Prophezeiung, -Prophet, -Bote, -Vogel etc.; Unglücks-
Babe, -Uhu etc.; auguriiwt, auspicium impetrativum ; guter, glück-
licher, heilvoller Angang u. ä. m.; Befrag-, Erforsch-, Verkünd-,
Deut-, Ausleg-er, -nng (374 a; h) v. etwas Sehicksalverkündendem,
Zukunft-Enthülkiidem etc., z.B.: Ausiiicien-Befrager, -Befragnng

;

Vogel[flug]-. Blitz-, Eingeweide-, Opfer- etc. Schau; -Schauer;
{;-Priester): Augurfium] ; Fulgurator ; Auspcx : Auspieium : < )onisma;

Üooist : Öonomaiit[ie] ; Ornitho- (Orneo-)mant[ie], -skopfie] ; Alek-
tryo-, (Alektoro-;mant|ie| etc. ; Haruspex, Aruspex etc. ; Hariispi-

cium, Aruspicium: Hieromant[ieJ; Hieroskop[ie]; Anthropomantfie]
etc.: Wahrsag-er, -ung aus den Sternen, aus dem Stand der Pla-

neten etc.: .\strolog(ie] ; Astromant[icl ; Stcrn-Deuter|ei|, -Den-

ttmg, -Kunde, -Enndiger, -Schauer, -Seher, -Gucker (226 o) etc.;

Cbaldaer : Magus, Magier; Magi etc.; Mage (s. u.) etc.; Horoskop;
Nativitat; Genitur; Horoskopie ; Horoskopen-, Nativitüten-Steller,

-Stellong; Genethliolog|ie) ; Genesimant[ie] ; das Planeten-Lesen,
-Ziehen etc. ; Prophezeiung, Wahrsager etc. aus der Hand ; Chiro-

mant[ie]: Palmcstrie; Daktvlomantfie] ; Zigenner[inJ ; Agyptier

;

Böhme; Bohemer[weib] etc.; Wahrsag-er, -img aus den Gesichts-

zügen; Anthroposkop[ieJ; Metopo-mant|iel,-skop(ie) ; Phjsio[g]nom,
-ie, -ik etc.; Wahrsagung etc. aus dem Katfegrund etc., ans
einem Buch (Bibel. SchaUkästlein etc.) ; Buchorakel; Fal (pers.)

;

Sorten virgilianae; BibIiomant[ie]: Rhapsodomant[ieJ: .Stichomant[iej

etc. ; Befragung etc. des Loses etc. ; sortilegium ; Kleromant[ie]

;
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Kartenorakel : Patiencef-Lcgen]; Karten-Legen, -I.eger[in] , -Lege-
rei, -Schläger[ei]. -Deuter[ei], -Deutung etc. : Trauni-Deuter[ei],

-Deutung, -Auslegung, -Kunst, -Buch etc.; Üneiromaiu[ieJ, Oneiro-

logjie]. üneiroskoij[ie], Oueirokrit|ie] ; Krforschuni; v. Verborgnem
durch Punkte, Punktierung ; Piinktier-Kuiist: -Buch etc.; Geoman-
t(ic] etc.; Erforschung mittels der Wünsclielruthe etc.; Rhabdoman-
t|ie|; Bleton-ismus, -ist; 14utheDgänger[eiJ ; Metall-, Walfer-, Quell-

Fühler[ei| (.tt-.: Daki_vliomam|ie]; Kingwahrsager[ei] etc., Krrstall-

Seher(ei], -ßucker[ei] ; Krystallomantfic] ; Katoptrumant[ie]

;

Siebdrehcr[oi] ; lvo8kinomant|ie]; Kleido-; Axino-: Aleuro-, Al-

j)hito-, Kritho-; Arithmo-mant[ie) u. ii. m., nam. auch: Theoman-
t[ie]ete.; Todten-, Geister-Beschwörung, -Beschwörer etc. ; Psycho-,

Nekyo-, Nekru-mant|ie] ; Nigfoinant[ie] (861a); Schwarz-Knnit,
-Künstelei, -Künstler ; schwarze, heimliche, verborgene, vorwitzige

etc., — Teufels-, Satans-, HüllenKnnst etc.; Zauber, -ei, -er, -in;

He.x-e, -enmeister, -erei ; Inhold, -e, in, -erei ; Tagewühler[ei]

U.S.W.;— das Hellsehen; Hellsichtigkeit; Klairvoyance ; Mesmeris-

mus; [thierischerod. Lebens-jMagnetisnins ; Somnambulismus u.s.w.;

hellsehende Person ; Hellseher[in] ; Ivlairvo>ant(e] ; Somnambule
etc.; — zweites — , Dopjiel-, Vor-Gesicht : gecnnil siylit ; Darasuil

(gülisch) ; Denteroskopie ; Vorgeschichte; Coming events cast their

shadow before (996) u. s. w.

Zeitwörter.

h. voraus, vorher — empfinden (99 ä), fühlen, [verjspüren, ahneB,

erkennen, sehen, wiffon. berechnen, bestimmen, verkünden, sagen,

erwUgen, bedenken, ordnen, feststellen u. ii. ra.; ahnen; vorahnen;

vorfühlen ; vorempfinden ; eine [VorJAhnung (a) haben etc.; Etwas
vorbedeuten etc. ; aus Vonteichen (o), Anzeichen , Vorbedeutungen
etc. schließen, vermuthen, wiffon, verkünden, deuten (374e) etc.;

prognosticieren ; eine Prognose (n), ein Prognostikon, die Nativität

u. s. w. stellen etc.; ein Orakel, das Buch-, Karten-Orakel, die Kar-

tenlegerin etc., das Los etc., die Karten, das Traum-, Puuktierbuch

(a) etc. [be]fragen ; die Zukunft erforschen ; die Karten legen,

schlagen [sieh laffen]
;
punktieren : losen: lösein etc.; augurieren

;

auspicieren ; divinieren; wahrsagen (z. B. aus den Karten, aus der

Hand etc.); Wahrsagern; weissagen; raticinioren
;

propheceien

;

an-; vcr-künd[ig]en (s. o.; bbe); verheißen; versprechen (536 6

;

602i); in Aussicht stellen etc.; spekulieren; nozurathen(49U6)u. s. w,

;

wovon abrathen (475i etc.); warnen u.s. w.; einen Plan wozu ent-

werfen (441 c) ; planen u. s. w.

A djekti va und A d ver bi a.

c. vorempfindend (s. b); ahnend u. s.w.; prognostisch; vor-

bedeutend ; vorbcdeutsara ; ominös ; auguriös ; Vorbedeutung-,

Schicksal-, glück-, heil-, segen-, Unglück-, unheil- etc. [ver]-

kündend ; Schicksals-, verhUngnis-, unheilvoll; Jatalis (113;

434c); heil-; segon-voU ; -bringend (455 /') : günstig; impelratiinis

;

impelrilus etc.; quod [bonum,] felix faustumijue sit etc.; unter gün-
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stigen, glücklichen etc. Äuspicien etc.; zukuntts-, Schicksals - etc.

,

wetter-lnudig ; lüvinatorisch ; wahrsagerisch ; weissagerisch ; maa-
tisch ; prophetisch; prophetenhaft (680 tf); seherhaft: seherisch;

sibvlliuisch ; orakcl-haft, -mäßig : orakulüs ; zeichen-; träum-; stern-

deateriach : astrologisch ; astrouiantisch
;

goncthliologisch
; genesi-

mantisch : onciru - mantisch , -logisch, -kritisch, -skopisch etc.;

chiromanlisch etc.; nigroniantisch ; schwarz-könstig, -künstlerisch

(681 r) etc.; tagewühlerisch u. s. w. [nach den Substant. in 6];— klairvovant; hell-sehend, -sichtig; magnetisch, somnambul
etc.; — mit dem zweiten Gesieht begabt ; second-siyliied; deute-

roskopisch etc.

8". Verhalten des Geistes in Bezug auf Kichtwirklichcs, Gedachtes,

Mögliches etc. (vgl. 112).

>r. :J6G. Mnthniaßunc, Toranssetznng (s. 367).

Su bstan ti va.

a. Muihmaßuog; V'ermutbung (s. u.) ; Konjicierung ; Konjektur[ation];

Ansicht (301 a) ; Meinung ; Dafürhalten ; das Denken, Dünken, BedUnken;
Glaube u. s. w.; Ahnung (365 a) ; Divination u. s. w.; Annahme ; Setzung

;

Position; Proposition; Voraussetzung (342 o); Supposition ; Priisuppo-

sition
;
[praejsuppoxitum; Prä3um|p]tion (338 a); Hjpothesis ; Hypothese;

Theorie (116q); Forderungs-, Heische-Satz (342a) u. s. w. : Überschlag

(332 a); [Kosten-; Bau- ctcJAnschlag ; Veranschlagung u. s. w.; Giffung

etc.; das Rathenetc: Vermuthung (s.o.); Verdacht; Argwohn (352o) etc.;

Gmnd, Anlafs, Veranlaffung (114 a) etc. zu einer Muthmaßung (s. o.),

einem .Argwohn etc. : Veranlaffung, Erregung, Nahelegung etc. von Ver-
mutbungen, Verdacht etc.; Wink; Andeutung (368a ; 378a) u. s. v.

Zci twörter.

b. eine Muthmaßung (a), Vermuthung etc., einen Verdacht, Argwohn
etc. — haben, hegen, äußern etc., — veranlaffen, erregen, erwecken, nahe
legen etc.; Andeutungen machen, Winke geben (3796) u. s. w. ; arg-

wöhnen (352 b) u. s. w.; vermuthen ; muthmaßen: giffen ; meinen (351 6);

denken , sich [be]dünkcn laffen ; dafür halten
;
glauben u. s. w. ; ahnen

(365 6): divinieren u. s. w.
;
[erjrathen (327 c) u. s. w.; konjicieren ; kon-

jektnrieren : präsumieren (338 b) : [präjsupponieren ; voraussetzen ; setzen ;

[proponieren : annehmen ; eine Annahme, Hypothese, Vermuthung etc. —
machen, aufstellen etc.; hvpothesieren ; einen Überschlag machen (332 6);

überschlagen : [ver]anschlagen u. s. \v.: von einer Voraussetzung etc. aus-

gehn (342 6) u. s. w.: auf Vermuthungen (a), Voraussetzungen u. s. w. be-

ruhen, davon abhängen etc. : von Vermuthungen u. s. w. abhängig (c) —

,

hypothetisch, prekär etc. sein (341 6) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

c. auf Muthmaßnngcn (a), Vermuthungen, Konjekturen, Annahmen,
Voraussetzungen, Hypothesen, Theorien u. s. w. — beruhend (6) , be-,

ge-gröndet etc.. davon abhängig: konjektural etc.; hypothetisch (335c;



366c—367a: Einbildung etc.) 472 [Einbildung etc. 366c— S67a.

341 c) ; theoretisch
;
problematisch

;
prekär u. s. w.; ex hypothesi; der Vor-

aussetzung etc. gemäß, nach ; nach der Annahme ; voraussetzungägemäO

;

voraussetzlich ; mutbmaßlich : vermuthlich ; präsumiert
;
präsumabel

;
prä-

snmptiv(338c etc.); wahrscheinlich[erwelse] u. s.w.; möglich[erwei8e]

(336 c) u. 6. w. ; im angenommnen
,
[vorausjgesetzten Fall ; angenommen

;

gesetzt; posilo (1 12 e)u. s. w.; ist es [der Fall,] dal's ; im Fall, dafs ; unter

der Bedingung, dafs(33DC) u. s. w.; falls; wenn; so; wo; wofern; dafern

;

[in]sofern
;

[in]wiefern etc. ; wenn anders ; wenn [denn doch] einmal

;

wenn etwa (od.: vielleicht; möglicherweise etc.); wenigstens (od.: minde-

stens) wenn (falls); auch wenn; wenn auch (od. : gleich, schon, 128 e)

n. s. w. ; wenn (od.: falls, wofern etc.) nicht [etwa]; ausgenommen (od.:

außer) wenn ; es sei denn, dafs u. ä. m.

Nr. 307. Einbildiiiigr, Phautasie (s. 366).

S u b s t a n t i V a.

a. Einbildung ; Imagination ; einbildsame — , Einbildungs- — Kraft

;

Phantasie (z. B. : gestaltende; schafi'ende, schöpferische; dichterische;

poetische ; künstlerische ; schone ; lebhafte ; feurige ; rege ;
bewegliche ;

wechselnde ; wandelnde ; wunderbare ; wunderliche ; launenvolle ; bizarre

etc.; unstäte; schweifende; wilde; ungebundne ; ungezügelte: irrende;

irre : trunkne ; erregte ; aufgeregte : exaltierte; kranke; 6ebernde ; fieber-

hafte etc.; — eines Dichters, Künstlers etc., — Fieberkranken, Delirieren-

den, Wahnsinnigen etc., — Trunknen, Berauschten, Opium-, Haschich-

Bauchers u. ii. m,, vgl.ii) ; Phantasei ; Phantasus etc.; Künstler-, Dichter-

Phantasie; des Dichters Aug', in schiinem Wahnsinn rollend etc.; Begei-

strung (572a); Exaltation; Entzückung (575 a); Extase (360a etc.)

u. s. w. ; Inspiration etc. ; Erregung etc., Regsamkeit etc., Beweglichkeit

(s. o.), Lebhaftigkeit, Feuer (118 u. s. w. der Phantasie etc.; Fieber-

phantasie (3fiOa); das Phantasieren, Delirieren n. s. w.; wacher Traum;
[Traum-]Geäicht; Vision; Uallucination etc.; Traum; Träumerei; Traum-;

Phantasie- etc. Erscheinung, -Wesen, -Gebilde, -Bild (4c; 320i) u. s. w.;

Phantasma (299 c ; 300(i) : Phantom u. s. w.; Hirngespinnst
;
[Hirn-]Ge-

spenst; Schemen (4c) u. s. w. ; bloße, unwesenhafte etc. Erzeugniffe, Ge-

bilde, Gestalt[ung]en , Ausgeburten etc. der Phantasie etc. ; Gedanken-,

Meen-(22D0) etc., Ideal-, Phantasie-, Traum-, Märchen-, Feen-Welt;

Märchen-, Feen-Land (4 e ; 135(/) u. s. w.; Utopien; Utopie; Feen-; Luft-,

spanisches, böhmisches Schlofs (364 i ; d; 365a); chäteau en Espagne;

Luft(ge)bild (4 c: 299c) u. s. w. ; das Leben, Weben in der Ideen-, in

einer Ideal-, Phantasie-, Traumwelt etc.; Ideologie; Idealismus; Phan-

tasterei; Phantastik ; Phantasmorasie; Phantasmoskopie etc.; Phantasie-

Spiel, -Erzeugnis; Capriccio (423a; 296(/) u. s.w.; Kunst, Dichtung;

Poesie; Gedicht; Poem (414A;c); Epos u. s. w. ; Roman ;
Novelle etc.;

[erdachte, erdichtete, crsonnenc, erfundene etc.] Geschichte ; conte [bleu]

etc.; Ritter-; Abenteurer-; Jagd-; Wunder-; Geistor-; Gespenster-; Spuk-;

Feen-Geschichte, -Historie ; Ritter-, Feen-, Elfen-, Volks-, Kinder-, Ammen-,
Altweiber-, llockenstuben- etc. Märchen; .Märchen [der 1001 Nacht]: Sage

(391a); Volks-, Stamm-, Ur-, Väter- etc.; Helden-; Gotter-Sage; Mythe

(373a); Mythologie (682 a); Heiligen-Sage, -Geschichte; Legende etc.;

Eabelsage; Apolog ; Fabel; äsopische — , Thicr-, Volks-, Kinder-, Mär-

chen-Fabel; Fabelei etc.; Erdichtung; Erfindung etc.; Unwirkliches ; Un-
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Wirklichkeit (2 i) ; Unwahres ; Unwahrheit (377 o fl.) ; Lüge; Lug; Trug
(359 c) ; Lug- ; Tru^r-Gespinngt ; -Gewebe etc.

b. Personen, — in denen die Phantaiio rege ist, herrscht — die sie be-

herrscht etc., — die sich in Phantasien bewegen etc.; ein Phantasiebe-

gabter (s. </) ; Künstler; Dichter; Poet etc.; Dichtei-Blut, -Natur etc.; Fa-
bulierer: Fabulant ; Fabler etc.; Komantiker etc.; Märchen- etc. Erdichter,

-Erfinder, -Ersinner etc.; Fabel-, Lug-, Lügen-, Trug-Ersinner, -Schmied

(377 fc; /) ; Lügner u. s. w.; ein Phantasierender (s. c) ; Fiebernder, De-
lirant (360 6) ; Irrer ; Irrsinniger; überspannter Kopf (573 n) ; Donquixote

n. s. w. ; Phantast; Träumer; Visionnaire ; Schwärmer; Enthusiast; Be-

geisterter ; Exaltierter ; ein dem Bodun der Wirklichkeit Entrückter, in der

Ideen-, Gedanken-, Traum -Welt (o) etc. Lebender; Ideolog; Idealist (2e)

u. s. w.

Zeitw örter.

<•. eine rege, lebhafte etc. — , wilde, ungebundnc etc. — , krankhaft er-

regte etc. — Phantasie (s. a) haben ; die Phantasie walten — , ihr die

Zügel schießen — , sich v. ihr leiten, lenken, beherrschen — laffen ; sich

ihr überlaffen, hingeben etc.; ihrem Fluge — , ihren [wirren, tollen]

Sprüngen folgen etc.; phantasieren; im Fieber liegen (360 e) ; delirieren;

faseln : fabeln (s. u.) u. s. w.; sich Etwas auf- ; aus-; er-denken (320e)
;

aus-: er-sinnen u. s. w.; aus dem Kopf, Gehirn, Hirn, aus den Gedanken
etc. [heraus-, hervor-]spinnen, -haspeln etc.; erträumen; erfinden; erdich-

ten ; dichten ; fabulieren ; fabeln (s. o.) etc. ; Lügen erdenken (s. o.), ersinnen

u. s. w., spinnen, schmieden etc.; lügen (377o) u. s. w.; sich Etwas
denken; Einem od. sich Etwas einbilden (351 t) ; einreden; imaginieren

;

vorstellen: vorspiegeln ; vorgaukeln ; vorphantasieren u. s.w.; in den Kopf
setzen; Karten-, Luftschlöffer etc. bauen (364 rf) n. s. w.; seinen Träumen,
Phantasien, Chimären, phantastischen (chimärischen) Plänen etc. — nach-

hängen, Spielraum geben, sich überlaffen etc. ; hochBiegende Pläne machen,
entwerfen etc.: hoch fliegen; in der Luft, in den Wolken — fliegen,

schweben , wandeln ; dem Boden der Wirklichkeit entrückt sein ; keinen
festen Boden unter den Füßen haben ; in der Ideen-, in einer Ideal-, Phan-
tasie-. Traum -Welt (q) etc. leben, schweben (li"), sich bewegen etc.;

[wachend] träumen ; schwärmen ; exaltiert, außer sich sein (360 (?) u. s. w.;

begeistert, enthusiastisch (d) sein etc.

AdJ ekti va und Äd ver bia.

d. phantasie-begabt, -reich, -voll : einbildsam ; eine schöpferische (s. o),

reiche, unerschüpOiche, rege, warme, glühende, blühende etc. Einbil-

dnng[skraft] habend, besitzend etc., damit begabt, ausgestattet etc., eine

solche zeigend, bekundend, verrathend etc. ; eine bizarre (s. a), wilde, un-

gezügelte, krankhaft erregte (a) etc. Einbildung[skraft] habend etc., unter

ihr[er Qerrschaft] stehend, davon beherrscht etc., solche bekundend etc.;

bizarr: wunderlich; phantastisch (69 ä; 36oA; 423 c) u. s. w.
;
phautas-

miscisch
;
phantomistisch etc. ; nicht auf dem Boden der Wirklichkeit ste-

hend : nicht den [festen] Boden der Wirklichkeit unter den Füßen (unter

sich) habend: [dem Boden] der Wirklichkeit entrückt; in der Luft, in den
Wolken [schwebend, wandelnd etc.]; schwärmerisch: exaltiert; außer sich

(360 Ä; 569p); begeistert; enthusiasmiert; enthusiastisch u. s. w. ; trän-

mend ; träumerisch ; visionnair etc.
;
poetisch

;
poesievoll ; dichterisch etc.;
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[nicht in der Wirklichkeit,] nur in Gedanken, in der Idee — , in der

Ideen-, Ideal-, Phantaiiie-, Traumwelt (a)etc. webend, lebend, existierend,

vorhanden etc. ; ideell ; ideal ; idealiscb : idealistisch ; ideologisch
;

pla-

tonisch ; utop[ist]isch ; imaginativ; imaginär; der Wirklichkeit erman-

gelnd ; roman[en]hal't; romanesk ; romantisch; unwirklich ; unweseohaft

;

chimiiriech
;
gespenstisch ; nebelhaft (4/: 2 t—y) u. s. w.; unwahr (377 5) ;

erlogen ; erdichtet ; lügenhaft : lügnerisch u. s. w.



Abtheilung ü.

Mittheilung von Begriffen.

1 ". Verhältnis des Ausdrucks zu den ausgedrückten Ideen.

Sr. 368. Bedputnng, Bedeut-
samkeit.

Substantiv a.

a. auszudrückende — , ausge-

drückte Begrifl'c (320 i), Vorstel-

lungen, Gedanken, Ideen u. s, w.;

Ausdruck [des Gedachten, für das

Gedaehteetc, 398o] : Wort (407 a);

Bezeichnung; Darstellung; Einklei-

dung (167 a: 373o); Gewandung
etc.; Form (177 a) : Ausdrucks-

(4 '. 2 (•) : Bezeichnnngs- ; Darstel-

lunfTS-: Einkleidungs-: Rede-Weise,

-Form etc. ; Redewendung ; Redens-

art ; Tirade : Phrase : Fa(on de par-

ier (s. 407 c: 369 o) etc.; Kraft-Ti-

rade : -Aasdruck : -Wort ; Inhalt

(13Sa), Stoff (3c; 320o) u. s. w.

[derDarstellung etc.] ; wesentlicher,

hauptsächlicher, Haupt- etc. Inhalt:

Hauptpunkt ; worauf es wesentlich

ankommt etc. : Sinn (s. u.), Mei-

nung, Verstand, Bedeutung, Gel-

tung [des Ausdrucks] ; Bedeutsam-
keit, Prägnanz. Gewichtigkeit,

Wucht, Schwere, Inhaltsfülle, Ge-
halt [eines Ausdrucks, Worts etc.];

der klare, einfache, unzweideutige,

offne, ofl'enbare, offen (klar, nackt,

unverhüllt etc.) zu Tage liegende

etc. — , der wortliche, buchstäbliche

etc., der sjTnbolische (372 a), bild-

liche, allegorische, mystische, ge-

heime, versteckte, uneigentliche etc ,

Nr. 369. Bedeutungslosigkeit.

S u b s t a n t i V a.

a. Bedeutungslosigkeit; Nichts-

sagenheit (360 a; 450 0); Unhedeu-
tenhcit : Nichtigkeit etc. [des Gesag-
ten] ; nichtssagendes , unverständi-

ges, unverständliches (s. 371c), dum-
mes etc. — Zeug, Geschwätz,

Gerede (399 a ; 382 a ; Ö6Ü o ; 450J,

g) etc.; Unsinn; Poffen ; Albern-

heiten u. s. w. ; bedeutangs-, Inhalts-,

sinn-loser, leerer, hohler, eitler,

nichtiger, nichtssagender etc. Schall,

Wortschall etc., Klang ; Klingklang;

klingende Schelle; tönendes Erz

etc.: [leeres etc.] Gerede: [bloße,

abgedroschne] Redensart (s. u.)

;

fai^on de parier (s. 368 o; 407 c);

Phrase [wobei man sich Nichts

denkt, — die man so ernst nicht

meint, nimmt etc.]
;
[Kraft-]Tiradc;

Floskel (373 a); Redeblümchen;
Floskel-, Phrasen -Wesen, -Kram,

-Schwall ; Verbosität ; Verbiage
;

Phrasenthum ; Phrasenhiiftigkcitetc;

hohler, leerer etc., aufgebauschter,

hochtiincnder etc. Rede-, Wörter-,

Wort-Schwall [worin der Sinn er-

säuft (ertränkt) ist] ; der langen

Rede kurzer Sinn ; Bombast (360 a);

[Rede-]Schwulst u. s.w.; [große —

,

tönende etc. — , schöne) Worte,

Reden [und Nichts dahinter] etc.;
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—

b.

bloße — , nicht ernst gemeinte etc.

— Worte, [Hüflichkeits-JRedensart

(s. o.); Kompliment; Schmeichelei

(653 a); Artigkeit (626 a); Artig-

keits-, Schmeichel-, Hoflichkcits-,

Hof-
, t Ehren -Worte , -Atudräcke

etc.; Fleuretten etc. ; lox et prae-

terea nihil (618 a) etc.

der tiefe[re] etc., — der eigentliche,

wirkliche, wahre — Sinn etc.; die

wirkliche etc. Meinung etc. ; der

Geist; die geistige, tiefe[re] — , in

den Geist (das Wesen, die Tiefe)

dringende — , sich nicht an den

Bachstaben (den Wortlaut etc. —
s. o. — , die Oberflüche) haltende

(klammernde) Aoffafrung, Deutung
(374 a) u. s. w. ; Wortlaut (s. u.); tenor etc. ; bildlicher, verblümter

etc. Ausdruck etc. (s. o.; 373a) u- s. w. ; Anspielung; Allusion;

Andentnug ; Wink (378a) u. s. w. ; bedeutsamer, — bedeutungs-,

Inhalts-, gehalt-voUer, -reicher, -schwerer, — prägnanter, gewich-

tiger, vielsagender etc. —
,

[den Nagel auf den Kopf] treflender,

schlagender, präciser etc., konciser (412 a; c) etc. Ausdruck (s. o.)

etc.; gleichgeltende, gleich-, ühnlich-bedentende, sinnverwandte, sy-

nonyme Ausdrücke, Wörter (407 c) etc.; Wahl (424 a) etc. — , Fär-

bung, Kolorit; Farbe (306a; <i), Schattierung, Abstufung, Nuance

etc. — des Ausdrucks etc.

Zeitwörter. Zeiti )rter.

b. Gedanken Ausdruck (eine b. keinen Sinn haben ; Nichts —
Form) — geben, — leihen etc. ; sie sagen, bedeuten [wollen] ; Nichts za

darstellen; in eine Form, in Worte sagen (zu bedeuten) haben (450 e)

bringen, kleiden; einkleiden (167c

396« ; 412c)
;
gewanden etc.; Etwas

— , sich — ausdrücken (s. u.); aus-

sprechen ; äuliern ; darlegen ; kund
— geben, thun , machen (378 6)
u. s. w.; der Ausdruck ent-

spricht (23 J) dem Gedanken, —
schließt, schmiegt sich ihm an —

,

deckt ihn etc. ; der Ausdruck, das

Gesagte etc. hat einen — einen be-

stimmten, diesen etc., einen beson-

dern, versteckten, geheimen, tiefern

etc. Sinn (a). hat eine etc. Bedeu-

tung, hat Bedeutung, ist bedeutsam

(c), bedeutungsvoll, inhaltsschwer

u. s. w.
,

gilt in prägnantem Sinn

etc.; ein Ausdruck etc. sagt Etwas,

will Etwas sagen : mit einem Aus-

u. s. w.; nichtssagend, nichtsbedeu-

tend (f) etc., — bloßer Klingklang

(o), leere Redensart u. s. w. —

,

Bombast u. s. w. — sein ; groß,

hoch etc. tönen — , ohne Etwas hin-

ter sich zu haben , — ohne dafs Et-

was dahinter ist etc.; nicht ernst —

,

nicht so — gemeint, nur so hinge-

sagt etc. sein ; es nicht ernst (ernst-

lich, — so) meinen ; es nicht ernst

nehmen etc.; sich Nichts dabei den-

ken etc.; Etwas nur so hin — sagen,

reden, sprechen etc. ; viele Worte,

Redensarten etc. machen, um Nichts

zu sagen ; sich in Phrasen, in Bom-
bast etc. ergehen ; den Sinn in

Wortschwall ertränken , ersaufen

;

verbalisieren ; floskeln ; tloskulieren,

druck Etwas sagen, sagen wollen; phrasen etc.; Komplimente machen,

besagen [wollen] ; bedeuten ; be- schneiden etc.
;

[be]komplimen-

zeichnen ; ausdrücken (s. o.); mei- ticren etc.

nen (s. u.) etc.; Das — [be]sagt,

will [be]sagen, bedeutet, bezeichnet, meint etc., heißt, ist; hoc

(od. : id) est; videlicet; c'est-ä-dire ; Das heißt — auf (zu) Deutsch,

verdeutscht, verdolmetscht, mit andern Worten etc. : Das ist, be-

deutet etc. [eben] soviel (od.: Dasiclbe) wie etc.; Dasfelbe etc. [be]-

sagen , bezeichnen etc. ;
[gleich gelten : 'gleichgeltend, gleichbe-
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eutend (e), synonvm etc. sein ; denselben Sinn, dieselbe Bedentang

i\ Geltung etc. haben etc.: worunter Etwas meinen (s. o.), sich den-

en, sich vorstellen (320c), verstehen etc., — mit vcrstehn, mit [cin]be-

reifenetc: Etwas, einen Sinn etc. in sieb schließen (.'il /,): involvieren

. s. w.; involviert sein
; [ itnplicite] m'\t Ano liegen etc.; sich ohneWci-

sres (stillschweigend, von selbst etc.) verstehen ; selbstverständlich

JOOc ; 3706) sein : stillschweigend — gelten, — vorausgesetzt sein,

erden etc.: keiner [ausdrücklichen] Bemerknnf; bedürfen; «ela i-a

ms dire etc.: [verblümt, durch die Blume] zu verstehen geben ; an die

land . unter den Fuß geben (378 h) ; insinuieren ; Winke geben

3666 ; 3706) ; Andeutungen, Anspielungen machen ; andeuten ; an-

pielen ; alludieren u. s. w.; allegorisieren : Sinnbildern; symboli-

ieren (3736) u. s. w.; Etwas wörtlich, buchstiiblich, au }tied de ta

ittre etc. — , in einem besondern, im prägnanten etc. Sinn, — nach

einem tiefern, wahren, eigentlichen etc Sinn, — nach dem Geist

worin es gemeint ist] — auffaffcn, nehmen, erklären (374«)

i. s. w. ; in einem bestimmton, in einem besondern Sinn, wörtlich,

rägnant, bildlich, sinnbildlich, symbolisch (373 c) etc. zu verstehn,

o nehmen, aufzufaffen sein etc.; — es so meinen, wie man spricht,

s sagt (376c); es ernst, ernstlich, im Ernst meinen etc.; Etwas ist

lemandes Ernst, ernstliche Meinung etc.

Adjektiva und Advcrbia. Adjektiva und Adverbia.

c. bedeutend ; bedeutsam : bedeu- c. nichtssagend : nichtsbedeutend;

ungs-, inhalts- ,
{jehalt-voll, -reich, bedeutungslos; inhaltslos; leer ; hohl;

schwer: prägnant; [ge]wichtig ; viel- eitel; nichtig etc.; hoch, groß tö-

lagend: ausdrucksvoll ; ausdrucksam: nend [ohne entsprechenden Inhalt];

»xprefTiv ; nachdrucksvoll; nach- hochtrabend; bombastisch (399c);

Jriicklich ; nachdrucksam; markig aufgebauscht; schwülstig etc.; ohne

;U8h): markvoll ; emphatisch (449 c) Sinn [u. Verstand] (360 Ä); sans

1. s. w.; dem Sinn genau entspre- rime et sans raison; sinnlos; nn-

;hend; das Gedachte scharf be- sinnig u. s. w. ; ohne ernste Bedeu-

seichnend , bestimmt ausdrückend ; tung ; ohne Ernst : nicht ernst —
icharf, bestimmt, präcis [im Aus- nicht im Ernst [gemeint etc.] ; nur

äruck] : [den Nagel auf den Kopf] so hin gesagt (6) etc.
;
phrasenhaft;

treffend; schlagend etc.: koncis floskelhaft ; redensartlich ; floskulös.

[144 i; 412^) u. 5. w. : — Dasfelbe

[mit andern Worten] sagend
;

gleichgeltend
;

gleich-, ähnlich-be-

ieutend : sinnverwandt, synonym etc.; — nach dem Wortlaut, Wort-

sinn ; wortlich; buchstäblich: au pied de la lettre (vgl. 6) n. s. w.

;

in (nach) dem wörtlichen etc., — einem hohem, tiefern, besondern,

geheimen, mystischen, symbolischen (373c) etc., — dem innern,

eigentlichen, wirklichen, wahren — Sinn; nach dem Geist;

nach der buchstäblichen etc., nach der geistigen Anffaffuig etc.: in

dem Geist (Sinn. Verstand), wie es gemeint ist etc.; ernst, ernst-

lich, im Ernst [gemeint] (376 c) u. s. w.; worunter mitverstanden,

mit einbegriffen ('o\l) u.s.w.; implicite [worin liegend] ; stillschwei-

gend — vorausgesetzt, angenommen etc. ; sich von selbst verste-

hend : selbstverständlich (U4d; 300c; 370c) etc.
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Jir. 370. »entlichkeit ; Verstän-
digkeit.

Substantiva.

o. Deutlichkeit; Verständlich-

keit; Klarheit (300 a) u. s. w.; Be-

greiflichkeit ; Einfachheit (42 a)

;

Simplicität ; Fafslichkeit ; Allge-

mein-; Gemein-; Volks-Fafslichkeit,

Verständlichkeit; Popularität etc.;

[Gemein-] Verständlichung (vgl. i);

Popularisierung ; Popularisation etc.

;

Vereinfachung; Simplitikation (42 d)

etc.; Verdeutlichung (374 a)u.s. w.;

Verständnis ; Erkenntnis (320 a)

u. s. w.; UnZweideutigkeit; Eindeu-

tigkeit; Unmil'sdeutbarkeit ; Be-

stimmtheit etc.; Ofl'enbarheit

;

Offenkundigkeit; Otfenheit (376a;
378 ö) ; Unumwundenheit u. 8. w.;

Selbstverständlichkeit etc.

Räthsel u. s. w. ; Kauderwälscb :

Böhmisch u. s. w.; Askikatask

Zeitwörter.

b. deutlich, klar, verständlich,

fafslich (e) u. s. w. — sein, «erden,

machen etc. , — sich ausdrücken,

sich aussprechen ; sonnenklar (300 c),

mit Händen zugreifen, handgreiflich,

selbstverständlich u. s. w. — sein;

klar vor Augen liegen ; in die Augen
fallen, springen, leuchten (300 b)

u. s. w.; einleuchten etc.; sich von

selbst verstehen (368 i) ; von selbst

erhellen ; keiner Bemerkung, Erklä-

rung (374 a) u. s. w. bedürfen etc.;

verdeutlichen ; verständlichen ; er-

klären (371 e) u. s. w.; worauf
Licht — fallen laflen, werfen, ver-

breiten etc.; cinlcuchten[dj machen
etc. ; Jemandes Blick klar machen,

erhellen ; ihm die Augen klar machen,

öffnen (298 <;) : den Schleier, Flor,

Nebel etc. von den Augen nehmen
u. 8. w.; gemeinfal'slich etc. — , ein-

fach (c) etc. — machen
;

gemein-

verständlichen ;
popularisieren etc.;

vereinfachen ; simplificieren etc.; —
verstehen ; begreifen ; faffen ; kapie-

Nr. 371. rndentliihkeit, l'nTer-

ständlichkeit.

Substantiva.

a. Undeutlichkeit (301 a; S98a);

Unklarheit etc.; Verwirrtheit (54 b);

Verworrenheit ; Verwickcltheit ; Kon-
fusion u. s. w.; Lichtmangel; Dun-
kel; Dunkelheit (303 a) u. s. w. ;

Schwer-, Un- Verstehbarkeit , -Ver-

ständlichkeit , -Fafsbarkeit , -Fafs-

lichkeit, -Begreifbarkeit, -Begreif-

lichkeit, -Entwirrbarkeit , -Lösbar-

keit, -Entzifferbarkeit etc. (vgl. c)

;

Räthseiciukleidung : Uäthselhaftig-

kcit (379 a ; 373 a; 601 a) u. s. w.;

Mifsdeutbarkeit

;

Zweideutigkeit

(372 o) ; Unbestimmtheit etc.; Ver-

stecktheit; Unaufricbtigkeit (377 c)

u. 9. w.; — etwas Unverständliches,

Unbegreifliches, Räthselhaftes (s. c;

3b6d;(f: 360 a; 369 a; 379 a);

Rothwälsch ; Zigeunerisch ; Jenisch ;

i : Hokuspokus u. s. w.

Zeitwörter.

b. undeutlich (r), unklar, dunkel,

unbegreiflich, räthselhaft u. s. w. —
sein, sich ausdrücken, bleiben, wer-

den, machen etc.; schwer, kaum,

nicht etc. — zu begreifen, zu faffen,

begreifbar, fafsbar etc. sein; die

Faffungskraft , den Horizont über-

steigen (356 e) U.S.W.; der Schlüffel,

Aufschlufs fehlt etc.; den Schlüffel

wozu nicht haben ; nicht — ver-

stehen (370 b), begreifen n. s. w.;

nicht aus, nicht ein wiffen (54 A)

u. s. w.; verwirrt — sein, machen;
verwirren (54 i) u. s. w.; dunkel,

der Auf-, Erklänmg bedürftig sein,

eines Kommentars bedürfen etc.
;

verdunkeln [statt aufzuhellen] ; ob-

scurum per ob.ictirius— , das Dunkle,

durch etwas Dunkleres — erklären

wollen etc. ; verundeutlichen etc.;

in Dunkel , in Räthsel hüllen ; ver-

hüllen (167 r; 303/; S77o)u.s. w.;

nicht [deutlich , otlen , ehrlich] mit

der Sprache heraus— gehen, rücken,

wollen (291 b ; 205 b ; 377 o; 3796);
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ren ; einsehen; erkennen (298 ff)
nicht Farbe bekennen u. s. w.

n. s. w.; [auf den ersten Blick —

,

gleich etc.] verslanden , begriffen , kapiert , fort , weg — haben
;

sehen ; wilTen (355 c) u. s. w.

Adjektira und Adverbia.

c. leicht (.unschwer) — zu be-

greifen (b) , einzusehen, zu sehen

u. s. w.; leicht, einfach [so dafs es

ein Kind begreift, kapiert, faffen

kann etc.J; kinderleicht; [leicht] ka-

pierbar, begreifbar, begreiflich, fafs-

bar , fafslich , verstehbai , verständ-

lich etc.: gemein-, allgemein-, volks-

fafslich, -verständlich : populär etc .

:

exoteriseh (66 c) etc.; keines Kom-
mentars, keiner Erklärung — be-

dürfend (6), bedürftig , es hätte kei-

nes Geists bedurft, uns Das zu sagen;

von selbst erhellend ; selbstverständ-

lich (114 d-, 368 c; 300 c); deutlich;

klar ; sonnenklar etc. ; handgreiflich

etc.; offenbar; offenkundig; offen

n. 8. w. ; unvcrhüllt ; unverdeckt

(168 c, 376 rf) ; unverschleiert ; un-

vermäntelt; unbemäntelt ; unver-

blümt: unbewunden; unumwunden;
unzweideutig (31 0); un- [od. nicht]

mifsdentbar ; eindeutig ; bestimmt

;

deutsch: mit unzweideutigen, deut-

lichen, klaren, otTuen etc., nackten,

dürren etc., runden etc. Worten;
rund herausgesagt u. s. w.; mit dem
ersten (od. Anfangs-) Buchstaben

[unter ironiscier Beifügung der vol-

len Bezeichnung].

Ädjektiva und Adverbia.

c. schwer, nicht leicht, kaum,
nicht — zu begreifen, zu faffen (vgl.

370 4 ; <•) u. s. w., zu losen (327 c),

zu erklären, zu enträthseln u. s. w.;

schwer, kaum, nicht [od. un-] be-

greifbar, -begreiflich, kapierbar,

fafsbar, fafslich, verstehbar, ver-

ständlich cti?., erklärbar, erklärlich,

lösbar, entzifferbar, entwirrbar etc.;

Jemandes Horizont etc. überstei-

gend (356 ff)
u. s. w.; für ihn böh-

misch, hebräisch u. s. w.; wunder-

bar; räthselhaft (601 c) u. s. w.;

hierogljphisch (379 c) ; mystisch

(373 f) u. s. w. ; nur denEingeweih-

ten klar, nur für sie bestimmt ; eso-

terisch ; kryptisch (372 c) etc. ; dun-

kel (301 c; 303
ff)

u. s. w.; der Auf-

hellung, Auf-, Er-klänmg, eines Kom-
mentars etc., deutungs - bedürftig

;

1 deuteldürftig etc.; sibyllinisch etc.;

orakelhaft; amphigurisch etc.; tran-

scendental (225 c ; 320/); metaphy-
sisch ; abstrakt u. s. w. ; abstrus;

verwirrt (54 l:) : verworren u. s. w.;

nicht [od. un-] deutlich (s. o.), be-

stimmt, entschieden etc.; mifsdent-

bar: zweideutig (34 1 c) u. s. w.;

nicht offen, ehrlich etc.; unaufrich-

tig; heimlich; versteckt (301 e; 379 c)

u. s. w.

Xr. 37-2. Doppel-, Zweideutigkeit (vgl. 341 ; 377).

Substantiv a.

a. Doppel-; Zwei-; Mehr-; Vieldeutigkeit; Doppelsinn; Doppel-

sinnigkeit; Zwittersinn; doppelte, zwei-, zwic-, mehr-fache, verschiedne

etc. — Bedeutung, Meinung, Auffaffung, Deutung; doppelter etc. —

,

andrer, geheimer , versteckter, kryptischer, esoterischer, tiefer[er] , my-
stischer, symbolischer, anagogischer , bildlicher, allegorischer etc.

(s. 368 a: 373a) Sinn, Verstand; Geheimsinn u s. w.; pythagoreischer

Sprach ; Worte, hinter denen Tieferes steckt, | als des Ungewoihtcn flücht'-

ger Blick entdeckt etc.: Amphibolie
;
Amphibologie ; Ambilogie ; Ambi-

gnität ; douhle-sens; Aqnivokation ; cequivoca , Äquivoken; t'guivogue

(460 J): HomoDym ; Homonymie; [Witz-]Spiel mit [mehrdeutigen] Worten,
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Wortern : Wort- (Wörter-, Namen-) Spiel (590 a) ; Wortwiti
; Jeu de

motfsj ;
pun ; quibble ; catembour[g]; Kahlenberger ; Kalauer ; Nürnberger

u. s. w.; trügerischer Doppelsinn (377 c) u.s. w.; Doppel-, Zweischneidig-

keit (472 a).

Zeitwörter.

b. zweideutig (c) u. s. w. — sein, sich ausdrücken, sprechen

etc.; einen doppelten etc., einen tiefern, geheimen etc. Sinn (a) —
haben; doppelte, mehrfache etc. Auffaffung , Deutung (a) — zulaffen

,

dulden , leiden etc. ; tiefern Sinn in Bilder, Allegorien [einjkleiden, [ver]-

hüllen etc. (167 r; 373 b ; 379 6); hinein geheimniffen; räthseln etc.; den

wahren Sinn hinter (unter) täuschende[D| Worte[n] verbergen, verstecken

(377 ; 379 b) u. s. w.; Zweideutigkeiten (a), Doppelsinn[igkeiten] etc.

anwenden
,

[gejbrauchen etc. ; äquivocieren ; mit [dem Doppelsinn von]

Wörtern, mit Worten spielen ; Wortspielen ; Wortspiele (a) , Kalembourg[s|

etc. machen ; wortwitzeln ; kalauern (590 c).

Adjektiva und Adverb ia.

c. zwei-; doppel- ; mehr-; viol-dentig; doppelte, verschiedne etc.

Auffaffungen, Deutungen zulaffend (s. b; 341 c); mifsdeutbar ; unbestimmt
u.s. w.; einen geheimen, tiefern Sinn in sich bergend (s. J; 373 c:

379 c); kryptisch; esoterisch etc.; symbolisch; allegorisch u. s. w.; doppel-

sinnig; durch Doppelsinn täuschend
,
[be]trügend (377 j) ; doppel-. zwei-

züngig u. s. w.; amphibolisch ; amphibologisch ; üquivok ; e'quivoque

(460 e); homonym; wortspielend; wortspielerisch.

Nr. 373. Siiiubildlicher .Ausdruck (vgl. 372).

Substantiva.

a. [sinn]bildliche (c), symbolische, metaphorische, verblümte, un-

cigentlicbe u. s. \v. — Ausdrücke, Aasdrucksweisen , Darstellungen , Ein-

kleidungen, Zeichen [anstatt der — , für die — Sache]; Symbol [i. B.:

Friedenssymbol 506 a u. s. w.]; Symbolik; Sinnbild; Bild; Vorbild (22 e);

Emblemfa]; Devise; Figur; Figuration ; Figurismus; Typik ; Typologie;

Typus (22 <7); Vorbildlichkeit; Sinnbildlichkeit; Bildlichkeit (373 a) ;

Mystik; Figürlichkeit etc.; Kabbalah (379 a); Anagoge etc.; Parabel;

Paramythion ; Paramythie ; Mythos; Mythe (367 a) ; Apolog ; Fabel

u. 8. w.; Gleichnis (329 a); Gleichnisrede; Simiie; Anspielung; Allusion;

Allegorie; Allegorik ; Motaphorik ; Metapher; Übertragung; Tropus;

Trope; Rede-Figur, -Wendung (368 a ; :!69o), -Floskel, -Blume etc.;

Metonymie; Hypallage ; Enallage (111 o)
;
pars pro toto ; Theil fürs

Ganze; Metniepso; Synekdoche; iV öta SvoTf , Uendiadys (44 ?i) ; Zeugma;
Synezeugmenon ; Katachrese etc. ; Prosopopöie ; Personitikation etc.

;

geheimer (od.: Geheim-) Sinn (372 a)
;

geheime Bedeutung; Blu-

mensprache ; Mahneh ; Salam , Salem, Selam etc.; Geheimschrift (379 a);

Chiffre etc.; Räthscleinkleidung (371 a) etc.: verhüllende etc. — , beschö-

nigende, mildernde etc. Bezeichnung; F.nphemismus : F.uphemie, Hypo-

korisma ; Beschönigung (377 c) u. s. w.
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Zeitwörter.

4. sinnbildliche Ausdruckswcisen'(a) etc., Sinnbilder etc. — an-

wenden , [ge]brauchcn etc.: in Sinnbildern u. s. w. sprechen: in

Parabeln, Gleicbnisreden , KUthsel etc. [vcrjbiillcn, [einjkleiden

(372 b) etc.; vomit bezeichnen ; worunter vorstehen ; Sinnbildern

(368 i>); allegorisieron: symbolisieren: emblematisieren
;

paraboli-

sieren : metaphorisieren ; anspielen (379 i) ; alludieren ; durch die

Blume (Blumensprache), verblümt etc. sprechen , sich ausdrücken
etc.; cbiA'rieren etc.: Redcßguren(n) anwenden; personiticicren etc.;

Euphemismen gebrauchen ; sich beschönigender Redeweisen bedie-

nen; beschönigen: bemänteln; verhüllen (371 5; 377 o; 379 4);

das Kind nicht beim [rechten] Namen nennen (vgl. 376 c) u. s. w.

Adjektiva und Advcrbia.

c. symbolisch ; in Sinnbildern (a) u. s. w.; sinnbildlich ; bildlich
;

vorbildlich; typisch; typenhaft; typologisch ; figurativ ; figürlich;

emblematisch ; metaphorisch; allegorisch: gleichnisweise
; parabo-

lisch; paramyth[et]isch ; mythisch; apologisch ; tropisch; über-

tragen; uneigentlich; verblümt; verhüllend (4) ; mystisch ; anago-
gisch ; kabbalistisch; beschönigend u. s. w.; euphem[ist]isch etc.;

andeutungs-, anspielungs-weise ; allusiv ; allnsoriscb etc.; in, mit
Redetiguren, solche anwendend ; floskelreich: floskelhaft; flosknlös

;

(369 c) u. s. w.; metonymisch; hypallaktisch : enallaktisch ; synek-
docbisch ; zeugmatisch ; katachrestisch etc.

Nr. 374. Anslegnug ; Erklärung ; Xr. 375. Falsche Auslegung;
Deutung. MiTsdentnng.

Substantiva. Substantiva.

a. Deutung (368 a ; 365 0) U.S.W.

;

a. falsche (348 a ; c ; 358 a;c),
Ansdeutung: Auslegung (327 o) irrige, unrichtige u. s. w. — Auf-
u. s. w.; Erklürung : Interpretation; faffung n.s.w., Auslegung (374 a),

aachentische Interpretation etc.; In- Ausdeutung, Deutung, Erklärung,
terpretierung : Interpretations-, Aus- Interpretation u. s. w. ; Mifsver-

legnngs- , Frklärungs- , Deutungs- siändnis; Mi fsverstand ; Mifsdeutung

(«. 4) etc. Kunst; Exegese; Exege- etc.; Mifsanwendung (484 a) etc.;

tik; Hermeneutik etc.; Erläuterung; Cmdeutung (104a); Parodierung;
ninstration (394 4), Verdeutlichung Parodie (21 g) u. s. w.; Travestie-

(370 a; 08 c); Verständlichung rung ; Travestie etc.; Verzerrung;
u. s. w. ; Verdeutlichung durch Bei- Kar[r]ikierung ; Kar[r]ikatur; Char-
spiele: Exemplifikation u. s. w.; ge ; Zerrbild (21 g : 395 o) : Ent-
sinn-; Sach-; Wort - Erklärung

;

stellun;,' ; Verdrehung; Sinn-Ent-
[Sach-; Wort-]Definition(63 d) etc.; Stellung, -Verdrehung, z.B.; Cross-

Kommentierung
, Kommentation; reading ; Querlesung etc. ; betrüge-

Kommentar ; Anmerkung: Adnota- rische — Sinnverdrehung, Interpre-

tion: Annotation; Bemerkung; tation (s. o.) etc.: Fälschung (377 i)

Observations ; Xotai Noten; Gloffe; u. s. w.
Gloffema; Rand-; Interlinear- etc.

SlotTe, -Bemerkung; Scholion: Scholle; Targum ; Paraphrase (2 1 ^;
399 a): Periphrase; Metaphrase; Umschreibung; [erklärende, um-
schreibende] Übersetzung (394 rf) ; Dolmetschung : Verdolmetschung

;

Sanderi, Deaticlier SprachBcbatz. 31
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Verdeutschung ; Übertragung
;

[Interlinear-] Version ; Wiedergabe
etc. ; [erläuternde, erklärende etc.] Darlegung (345 a; 378 a); Uar-
thuung ; Entwicklung ; Cntfaltung ; Explikation : E.xplicierung

;

Auseinanderlegung ; Auseinandersetzung ; Exponierung ; Exposi-

tion ; Explanierung ; Explanation ; Deutlich-, Klarmachong (300 a)

u. 8. w. ; Durchnahme [eines Kapitels, Schriftstücks»etc. mit Schü-

lern] ; deutlich machende Zergliederung; Analysierung; Analyse

(326 ö) u. s. w.; Konstruktion.

b. Deutung (s. a) von Zeichen,

An-, Vorzeichen , Spuren , Eindrücken , Lberbleibseln (391 a) etc.

in Bezug auf daraus zu Schließendes (nicht vorhanden Vorliegen-

des, Vergangenes, Künftiges), z. B.: Ansprache des Wildes nach
(aus) der Fährte etc.; Ichnognomik etc.; Vorwesenkunde (98 a): Pa-

läontologie u. s. w. ; Semiolik (365 a ; 462 b) ; Semiologie ; Sym-
bolclogie ; Symptomatologie ; Diagnose (330 a); Diagnostik ; latro-

gnomik ; Pathognomik etc.; Deutungskunst (365 n) ; Zeichen-;

Tranm-; Stern-Deutung, -Deuterei u. s. w.

c. (vgl. a; b) Deuter; Ausdeu-
ter; Ausleger etc.; Zeichen-, Traum- etc. Deuter (365 a) u. s. w.;

Orakeldeuter etc.; Ödipus (327 6) u.s.w.; fährten-, hirsch-gerechter

Jäger etc.; Paläontolog etc.; Diagnostiker, Semiotiker etc.; Erklä-

rer; Exegct; Hermeneut: Erläuterer; Illustrator; Kommentator;
Anmerker; Adnotator; Gloffator; Scholiast; Scholiograph etc.;

Interpret ; Interpretator ; Dolmetscher ; Dolmetsch ; Para-, Peri-,

Meta-phrast ; Übersetzer; Verdeutscher ; Dragoman ; Drog(o)man
;

trucJieman etc.; Wortführer; W^orthalter ; Sprecher; Speaker ; Rei-
ner für Jemand ; sein Mund (2 Mos. 4, 16); Für-, Vor-Sprecli[6r],

-Sprach; Anwalt; Sachwalt[er] ; Advokat (111 a; 403 c; 496 c;

527 b; 655 a ; 670 e) u. s. w.

d. Ililfsmittol zur Ausdeutung,
Erklärung etc.; Nachschlagebuch (407 c; 490 J)u.s. w.; Grammatik
(410 a); Sprachlehre u. s. w.; Wörterbuch (407 c); Gloffar n. s. w.;

Traum-; Punktier-Buch (365 a) etc.; Wünschelruthe ; Berg[manns]-

ruthe etc.; Stethoskop (326 if) u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.

e. deuten (327 c; 365 i)u. s. w.; b. irrig (358 c ; 348 c ; 344 c),

deuteln (375 b) etc. ; ausdeuten ; aus- unrichtig, fälschlich, falsch, absicbt-

legen ; erklären; erläutern; klar, lieh falsch, fälschend (377 g), in

deutlich machen; verdeutlichen betrügerischer Absicht , betrügerisch

(300 b ; 370 b ; 68 m) ; veranschau- etc. — deuten (374 i), deuteln, aus-

lichen, verständlichen, illustrieren deuten, auslegen (s. u.), iutorpretie-

n. s. w. [durch Beispiele etc.]; exem- ren, dolmetschen u. s. w.; unrichtig,

plificieren etc.; exegesieren ; inter- falsch etc. auffaffcn, verstehn; mifs-

pretieren ; kommentieren; mit einem verstehen (358 i, vgl. 348 6) u.s.w.;

Kommentar (n), mit Anmerkungen mifsdcuten , übel deuten; [statt den

U.S. w. begleiten, versehen, aus- wahren Sinn auszulegen, zu ent-

statten etc.; Etwas anmerken ; [ad]- wickeln etc.] Einem Etwas [z. B.

notieren etc. ;
gloffieren; para-, peri-, einen falschen Sinn, eine falsche

nieta - phrasieren
;

[erklärend] nm- Meinung, Absicht etc.] unterlegen,

schreiben (399 b) ; dolmetschen

;

unterschieben etc. ; Etwas hinein
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verdolmetschen; verdeutschen; legen, deuten, interpretieren (374 6),

deutschen; ausdeutschen; über- geheimnilTen (372 b) etc.; in ein

setzen; übertragen (396 e); mit an- falsches Licht (s. 348 b) setzen,

dem Worten, in einer andern stellen etc.; eine falsche, nicht die

Sprache etc. geben, wiedergeben ; richtige, nicht die ursprünglich ge-

vertieren etc.: den Sinn etc. erkliiren, meinte, eine andere, (z. B. eine

feststellen, bestimmen, definieren; gehäffige etc., eine unschuldige etc.,

den Sinn, die Bedeutung etc. zur eine komische, burleske etc.) Deu-
Anschauung bringen (300 6; 378 b), tung(Wcndung etc.) geben, anders—

,

darthun, darlegen, entwickeln, cnt- um-denten ; ins Komische, Burleske,

falten etc. ; expliciercn : auseinander- Groteske, Lächerliche etc. wenden,
legen, -setzen : exponieren ; expla- ziehen (599 b) etc. ; parodieren

nieren : deutlichmachend zerglie- (19/"); travestieren; kar[r]ikieren

;

dem; zerlegen; analysieren; kon- kar[r]icieren ; chargieren etc.; ver-

stmieren ; durchnehmen ; durchgehen zerren; entstellen; verdrehen: um-
u. ä. m. ; — aus Zeichen deuten drehen (14^: 104^); drehn u.

(vgl. b), schließen; erkennen etc.; deuteln u. s. w.; das Hecht verdrehn
;

Wild nach der Fährte ansprechen fälschen ; betrügen (377 o) u. s. w.

etc.; eine Diagnose stellen ; diagno-

s[tic]ieren etc.; stethoskopieren (326 a) a. s. w.; ein Prognostikon
etc., die Nativität etc. stellen (365 6)etc.; — in (od.: aus) Jemandes
Sinn, Cur ihn, ihn [rechtlich] vertretend etc. sprechen, reden etc.;

für ihn das Wort — , seine Sache führen, plaid[oy]ieren (655 6); sein

Wortführer (c), Anwalt n. s. w. sein.

Adjektiva und Adverbia.

;. erklärend (s. e) u. s. w.; sinn-;

wort- ; sach - erklärend ; zur Erklä-

rung (a) , Erläuterung etc. dienend,

diensam , gehörig, in der Weise
einer solchen etc.; interpretativ

;

interpretatorisch ; exegetisch ; berme-

nentisch ; illustrativ ; gloffenhaft

;

scholienbaft

:

seholiograpbisch

;

para-, peri-, meta-phrastisch: expli-

kativ; explanativ etc. ; Das ist (heißt) etc. fähig, ausgesetzt, unterliegend

— verdeutscht, — mit andern Wor- etc.; kar[r]ikiert (395 d; 599 c) etc.

ten (368 6) u. s. w.

g. (vgl. 6) fährten-, hirschgerecht

etc.; paläontologisch etc.; semiotisch ; diagnostisch (330 o) etc.;

zeichen-, traum-denterisch (365 c) u. s. w.

Adjektiva nnd Adverbia.

c. irrig, unrichtig, falsch etc. —

,

betrügerisch etc. — deutend , zn

deutend, gedeutet u. s. w.: mifsver-

stehend , mifsverstanden : mifsver-

ständlich ; mifsverstehbar ; mifsdeu-

tend; [ge]mifsdeutet ; zu mifsdeu-

tend; mifsdcutbar (341 r) u. s. w.;

umdeutbar ; einer Mifs-, Umdentung,
Karikierung, Travestierung (s. a)

>'r. 376. Wahrheit ; Anfriehtig-
keit; Offenheit.

Substantiv a.

Nr. .177. rinvahrheit; Uiinuf-

richtigkeit ; Falschheit ; Lug

;

Trog (vgl. 344; 348 — 352; 358;
367 ; 372; 375; 379).

Substan tiva

a. Wahrheit (357 o; 6) u. s. w.; a. NichtWahrheit; Unwahrheit;

Wahrhaftigkeit; Wahrheitsliebe Falschheit; FalsitUt ; Falsimonie;

(628 a; 298 c) ; Zuverläffigkeit ; Unrichtigkeit; Irrthum ; Täuschung
31*
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Treue; Ehrlichkeit; Redlichkeit; 358 a) ; absichtliche Täuschung;
Rechtschaffenhoit ; Biederkeit (658a) Unehrlichkeit; Unredlichkeit (659a)
u. s. w.; Aufrichtigkeit (s. u.); Treu- u. s. w.; Unwahrhaftigkeit , Unauf-
herzigkeit ; Offenherzigkeit ; Offen- richtigkeit ; Lügenhaftigkeit ; Lug ;

heit (370 a; 378 a); Unumwunden- Trug (s. das Folg.) u. s. w.

heit ; Unbowundenheit ; Rückhalt-

losigkeit ; B'reimuth ; Freimüthigkeit : Gradheit : Gradsinn[igkeit] ;

lugenuität ; Unbefangenheit ; Arglosijikeit : Harmlosigkeit : [Herzens-]

Unschuld (656 n) , Reinheit , Lauterkeit , Einfalt etc.; Simplicität

;

Bonhomie; Naivität (351 a; 491 a) u, s. w.; edle, furchtlose etc.,

rücksichtslose, formlose, plumpe, [zujtäppische etc. Aufrichtigkeit

(s. o.) U.S.W.; Furchtlosigkeit etc.; Rücksichtslosigkeit: Formlosig-

keit; Plumpheit; Unmanier; Rüpelei; Rüpelhaftigkeit (627 a)

u. s. w.

h. (vgl. o; c; d) Wahrheits- i. (s. o) Nichtwahrhoit; Dichtung
Freund, -Liebhaber etc.; Einer, der (367 a; 414 t); Erdichtung (e);Phan-
— die Wahrheit liebt, damit nicht tasie-Spiel, -Gebilde; Gedicht, Ro-
hinterm Berg hält, kein Blatt vor den man; Fabel: Märchen u. s. w.

;

Mund nimmt, deutsch von der Leber Fabelhaftigkeit : Fabulosität ; Mär-
weg spricht u. s. w.; ein wahrhoit[s]- chenhaftigkeit ; Romanhaftigkeit;Ro-
liebender, aufrichtiger , bieder[b]er, mantiketc; Mvtbenhaftigkeit ; My-
grader u. s. w. — Mensch, Mann, thik: Sagenhaftigkeit etc.; Dichter

Deutscher, Kerl etc.; Biedermann (h; 367 A); Erdichter, Phantast, Ro-

(656 6; 658 i) u. s. w.; ein plura- mantiker ; Fabeler; Fabel-; Lug-
per, grader, deutscher Kerl; plum- Schmied (s. f) u. s. w.; Schein (^;
per Schwab ; deutscher Bär ; Auf- 4 c) ; etwas nur Scheinbares , Blin-

richtigkcitsbär
;

grober Kerl, Lüm- des etc.; blinde Taschen, Knopf-
mel, Tölpel (360 i ; 627 a); Grobian ; löcher, Fenster etc.; Blindfenster;

Rüpel u. s. w. blinder [od. Schein-, s. ä] Angriff;

fausseattaque; blinder, falscher Lärm
(475); fausse alarme ; Schreckschufs (604i) etc. ; — Schein-Wiffen

,

-Kenntnis , -Geschicklichkeit (356 a) u. s. w. ; Charlatanismus

(492 a): Charlatancrie ; Quacksalberei; Salbaderei : Marktschreierei

(e) : Storgerei etc.: Jemand, der — ohne wirkliche Kenntnis, Ge-

schicklichkeit zu besitzen — , sich den Schein davon zu geben ver-

steht od. sucht; Marktschreier (/; 292 c) ; Storger ; Salbader;

Quacksalber; xaltimhanque ; Zahnschreier: Zahnbrecher; Medi-
kaster ; Pseudomedikus : Pseudiater ; Afterarzt ; Charlatan n. s. w.

c. (s. a ; 379 o) Mangel an Offen- ^.
heit, Aufrichtigkeit etc.: Unaufrichtigkeit ; angenommner Scheint
Maske (y) etc.; Schalk : Schalkerei : Schalkhaftigkeit ; Ironie ; Verl
Stellung; Verschloffenhcit ; Verstecktheit; Rückhaltigkoit ; Zurück-

haltenheit ; Hinterhältigkeit: Reticenz ; Hinter[halts]-, Rückhalts-',

gedanke ; arriire-pensee ; Resenation ; reservatio — mentaiis,

— pecloralis; [Gedanken-]Vorbehalt ; Eskobarderie ; Jesuiterei:

Jesuitismus: Jcsuitenmoral (435 a: 646a); Tartüff-erie, -erel

-enthnm, -isches Schleicherthum ; Schleichcrei: Leisetreterei ; Hypo-

krisle; Gleißnerei ; Heuchelei: Heuchelschein: Verstellung (s. 0.,

379 a); Simulation: Diffimulation etc.; z. B.: erheuchelte —

,

Schein-, Sehalk-, Faul-, Schul-Krankheit : Faulfieber etc. — Schein-

Heiligkeit, -Frömmigkeit , -Christenthiun ; heuchlerische Frömmig-
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keit; Frümmelei (351 a): Pietisterei; Betbriiderei ; Muckerthum
n. s. w.; Cant; Falschheit; Falsch; Krokodilsthriinen ; Katzon-

falschheit: Katienhaftigkoit ; Schlangenhaftigkeit ; Tücke (456 q);

BeimtUckc ; Ileimtückorei ; Mouchelei; Meuchelmord (207 a)

n. s. w, ; Lauersamkcit ; Arg-, Uintcr-listpgkeit] ; List (/); Ver-

schmitztheit (359 <) u. s. w.; verstellte — , lleuchcl-, Schein-,

Katzen- etc. — Freundlichkeit; Schmeichelei (653 a); Fuchs-
schwänzerei ; Geschmeichel; Flatterio u. s. w.; Zwei-, Doppel-
züngigkeit: täuschender, trügerischer Doppolsinn (372 a); hinter-

listige Doppelsinnigkeit, Zweideutigkeit u. s. w.; Achsel-, Mantel-,

IT Ileuken-) Trägerei ; Unzuverlurfigkcit ; Untreue ; Treulosigkeit

;

ßdes — graca, punica; griechische, puuische Treue : Porlidie ; Ver-
trauensmifsbrauch ; Treubruch; Felonie; Verrütherei ; Verrath

(519 a; 659 o); Judaskufs ; Urias-, Bellerophons -Brief (456 6)

u. s. w.

d. (s. c) unaufrichtige, versteckte,

verstellte, heuchlerische, gleiDncrische, falsche, heimtückische,

hinterlistige (k)
,

perfide, verrätherische u. s. w. Personen;
Jesuit: Jesuiter („Jesuwider") ; Ignatianer; Loyol-ist, -it; Tar-

tüf(f)e; Papelard; Schein -heiliger, -Christ; Frömmler (351 a);

Betbruder; Pietist; Mucker u. s. w.; Hypokrit ; GloiOner; Heuchler;

Sehalk etc.: (Erasmus— ; Bonifaz— J Schleicher; Leisetreter; Eier-

treter etc. ; Laurer (i) etc.; Meuchler ; Meuchling: Meuchelmörder
(267 a) u. s. w.; Wolf in Schafskleidern, im Schafpelz, im Lamm-
gewand (379 a); Krokodil; heuchlerische Krokodilsbrut

;
[falsche]

Katze; Schlange [unter Rosen, Blumen etc.]; [tatet] anguis in

herba; falsche, giftige, do]ipclzüngige etc. Schlange ; Natter, Otter,

Viper, Schlangen u. s. w. [-BrutJ ; Basilisketc; falscher, verschmitz-

ter, listiger Fuchs (359 c) u. s. w.; Fuchsschwänzer; Schmeichler

(653 a) u. s. w.; Zwei-; Doppelzüngler; Doppelmann; Zweideut-

1er; Zwciächseler ; Achsel-; Mantel-; t Heuken - Träger (104 /);
Wcnddenmantcletc; Poen[ul]usetc.: Verräthor ; Judas ; Ischarioth.

e. (s. a ; b ; [) Lüge (s. c), harm-
lose , arglose . unschuldige etc., — Scherz- etc. Lüge ; mensonge
innocent; Erdichtung; falsche (od. Tartaren-) Nachricht

;
[Zeitung8-|

Ente; Seesehlange
;

[blaue] Miirchen; blauer — Dampf, Dunst,
Nebel, Wind; Windbeutelei; Windmacherei ; Windraüllerei ; leere,

nichtige Ausrede; Ausflucht (205 a; 430 a) u.s. w.; Vorwand (g);
Prätext; [Schein-; Noth-] Behelf; Winkelzug; Fisematenten ; Wipp-
chen; Flause; Gaukelei (g) u. s. w.; Flunkerei; Geflunker; Prah-

lerei (618 a): Großprahlerei; Großsprecherei; Großtliuerei ; Ver-
größerung (35 a); Übertreibung; Aufschneiderei; Marktschreierei

(ft); Renommisterei ; Häblerie: Fanfaronade; Gaskonade; Müneh-
hausiade ; Jagd-, Jäger-, Räuber-Geschichte; Rodomontado ; Ruhm-
rederei ; Ruhmredigkeit; viel Geschrei und wenig Wolle ; viel Lärm
— u. Nichts dahinter, — um Nichts u. s. w. ; absichtliche —

,
[auf

Täuschung] berechnete Unwahrheit; Lug; Lüge (s. o.) ; Falsilo-

quium ; Noth-; Brot-; Ehren-; Gefälligkeits- etc. Lüge ; mensonge

officleux . beschönigende, schönfärbende, mildernde, bemäntelnde,
gleißende, falsche, vertuschende etc. — Bezeichnung (373 a), Rede-
weise, Darstellung[sweise] etc.; Euphemismus (408 a) n. 8. w.; Be-
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schünigung ; umgehängtes Mäntelchen ; Be-, Vermäntelung ; Ver-

dcckung (167 c) u. s. w.; Verheimlichung (379 ö) ; Vertuschung

n. 3. w.; [angestrichnes] Färblein; Farbe; Schminke; Tünche etc.;

Schiinfiirbung ; Schönfärberei ; Schminkung ; Aufschminkung ; Ver-,

Übertünchung u. ä. m.; infame, niederträchtige, schändliche,

stinkende, crstunkne, freche, giftige etc. — .Erz-, Schand- etc.

Lüge; [frechj beschworne Lüge; falscher, lügenhafter etc. Schwur
(384 a), Eid[schwur] etc.; Meineid (fiHä); perjuriwn; Perjuration;

Pejeration ; Eidbruch (44 d) etc.: Lügenhaftigkeit; Verlogenheit

etc. ; Flunkerhaftigkcit etc.

/. (s. e) Jemand , der die Un-
[od.: nicht die] Wahrheit sagt (vgl. o), lügt, flunkert u.s.w.; Wind-
macher; Windmüller; Windbeutel, Flausenmacher; Flunkrer;

Aufschneider (618 6); Marktschreier (i) ,• Prahler; Groß - Prahler
;

-Sprecher ; -Thuer ; [Stroh-] Renommist ; Mih gloriosus ; häbleur;

Fanfaron ; Gaskogner ; Münchhausen u. s. w.; lilau-; Schönfärber;

Beschöniger; Vertuscher etc.; Lügner; Lügen-, Lug-, Fabel-

Schmied (6; 367 i): Lügenfrcund ; Lügenhart; Lügen-, Lug-bold;
Lügen-Sack, -Maul, -Zunge: niederträchtiger, infamer, schändlicher

etc. — , Schand-, Erz-, Mord-Lügner; Krct[ensler (Tit. 1, 12) etc.;

falscher, After-, Lügen-, Trug-Prophet etc.; falscher— , Pseudo- —
Meffias u. ä. m.; — Prätendent.

g. (s. a; i; l) Schein (4 ; 4 c

;

300 o); Anschein ; Aussehn u. s. w.; semllanl
;
gleißender Schein ;

Gleiß[e]; Glimmer; Katzengold etc.; Gaukelland (450 i) u. s. w.;

Illusion; Täuschung (3D1 a) u. s. w.
;

[Illusion bewirkende] KaoRt,

•/.. B. des Malers, Schauspielers etc.; Schauspiel- etc., bildende,

Maler-Kunst (394 n etc.) u.s.w.; schöne Künste (355 o) ; das

Kunstschüne (591 o) ; ästhetischer Schein u. s. \v.; Trug-, BIcnd-,

Gaukel-, Zauberwerk; Blcndnis ; Blendung (299 a ; c) ;
[Augen-]

VerblenduBj; u. s. w.; Gegaukel ; Gaukelei (e); Gaukel-, Taschen-,

Zauber-, Trug-, Lug-, Lügen -Spiel; Becher-, f Doppen-, t Döpp-

chen-,f Käuzen-, t Kunzen[jäger]-Spiel, -Spielerei: Taschenspie-

lerei (109 a) ; Taschenspieler-Kunst, -Kunstgriff, -Kun9t[8tück]

,

-Streich; Lei/er de main
;
[Tour de] passe -passe ; Hokuspokus;

Volte[-Schlagen][(]; Eskamotngu(301 «); Zauber (681 a): Zauberei;

Prwstiyi-a, -um; prestii/e; Prcstidigitalion u. s. w. ; Vorspiege-

lung; Spiegel-Fechten, -Gefecht, -Fechterei; Schein-, Trug-Gefecht

etc.; Trug (i); frommer Betrug
;
/)io //au.« etc.; — Etwas, worunter

(wohinter) etwas [Andres] steckt, sich [ver] birgt etc.; Uehl-, Nebel-,

Tarn-Kappe (301 a) u. s. w. ; Schirm; Schild (167 b ; 471 <f)

u. s. w.; Aushängeschild etc.; Deckmantel: Schleier (167 n); Flor

etc.; Visier etc. ; Maske (167 n; 379 o); Larve; Schönbart u. s. w.;

Schminke; Anstrich ; Firnis (6o)etc.; falscher, fremder, erborg-

ter etc. — Glanz (302 a), Flimmer, Schimmer u. s. w.— , Schmuck,
Putz etc. ; Pfauenfedern der Krähe ; des Esels Löwenhaut etc.; et-

was Ostensibles, Vorgewendeles, Vorgeschütztes, Vorgebliches (s. q);

ostensibler — , Schein Grund (430 a) ; Vorwand (e): Prätext;

Vorgeben u. s. w.; Schein-; Trug-; Luft-Hieb, -Stoß; Finte; Quinte;

Winkelzug (e); Ausflucht; [Advokaten- etc.] Käuke, Kniffe, Pfiffe,
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Schliche (339 c: 379 a) u. s. w.: Schein (s. g) -Manoeuyre , -Eück-

xog, -Flacht u. ä. m.

7t. (s. g) Jemand, der täuscht,

Illusion bewirkt od. bewirken will etc.; Künstler (394 a), Dich-

ter (6); Maler; Schauspieler (415 e) etc.; Gaukler; Jongleur;

Kunststückmacher (491 c) u. s. w.; Taschenspieler (109 a) ; Ma-
gikcr ; Zauberer ; Augenverblender ; Spiegelfechter ; Prestigiatcur

;

Prestidigitaieur ; hateleur ; escamoieur
;
joueur de gohelels ; Becher-,

t Doppen-, Döppchen-Spioler ; Riemenstecher {k)\ f Kauzenspieler

;

t Kunzenjäger etc. ;
— Person , die einen tauschenden Schein an-

nimmt, i. B. sich dumm, unwiffond stellt; fausse Agnes etc. ; Narr
in seinen Beutel (i) etc.: Einer, der — sich mit fremden Federn
schmückt, — mit fremdem Kalbe p6ügt, — wie der Mond mit frem-

dem Lichte leuchtet; Plagiator (19 d, bhi h); Plagiar u. s. w.; die

Krähe mit den Pfauenfedern : der Esel in der Löwenhaut (379 a) etc.

i. schädliche — , auf Andrer
Schaden berechnete — Täuschung (s. g): Trug; Betrug; frommer
Betrug (3) u. s. w.; Betrügerei; ein Xfur einU ; Volte[schlagen, g]
a. s. w.: falsches [od.: Betrug im] Spiel; Fuschelei ; Fuscherei

;

Fuchserei ; Füchselei : Fälschelei ; Funselei ; Mogelei
;

griechische

— Weisheit , Kunst ; Bauernfängerei; Kümmelbliittchen etc. ; Rie-

menstecherei (vgl. h ; k); Döppchenspielerei (</) u. s. w. ; Prellerei

(s.u.); Schuellerei ; Schneller; Kunst-, Hilperts-, Schelmen-, Diebs-

Griff (3.'>9 c); Kniff; Partukelei u. s. w. (vgl. 0); Staub in den

Augen: Mystifikation: üüpierung (vgl. 351 b) u. s. w. ; Anschmie-
rung ; Besebelung ; Besefelung ; Einseifung ; An-, Bescheißung

;

BescheiOerci ; Beschifs ; Beschifferei ; An-, Beschwindelung : Schwin-

delei ; Schwindel; Humbug; Puff etc.; „Wesen des Gründetthums";
Beutelschneiderei ; Gaunerei : Frei-, Weiß-Kauf : -Käuferei ; Spitz-

büberei; Friponnerie; Spitzbuben-, Diebs- etc. Streich, -Stück etc.;

Diebstahl (557 a) u. s. w. : Entfremdung; Veruntreuung; Unter-

schlagung; Unterschleif; Malversation; Defraudation; Defraude;
Peculat[us] ; [Kaffon-]Defekt etc.; crimen — residui, — steläonatu.i,

r€/)t/un(/artim ; Erpreffung etc.; Schmuggel (214a; 557a); Schmugge-
lei ; Schleif-, Schleichhandel u. s. w. ; Fälschung ; Fälscherei ; Falsch-

münzerei (559 d); Falschmünzung ; Münzfälschung; Schriftfäl-

schung etc.; Verfälsch ang ; Waaren-, Wein -Verfälschung ; Ver-

schmierung (41a) u. s.w.; Adulteration ; Supposition ; Unter-

schiebung; Falsifikation; Falsation etc.; Falsum ; Kakotochnion

;

crimen — falsi ,
— falsa: moneta. etc.; Über- (Be-, Ver-)vorthei-

Inng : Benachtheiligung ; Überforderung ; Übersetzung; Übertheue-

rung(558 A); Apotheker-, Philipps-, Wucher-Kechnung ; Geldschnei-

derei (545 a) ; Prellerei (s. 0.); Wucher; Wucher-, Juden-Zins etc.;

Wucherei etc. ; [Geld-] Juderei ; Kauderei ; Kipperei [u. Wipperei];

Kippe u. Wippe etc.; Hintergehung; Hinterlisl[igkeit, r]; Be-,

Übcrlistung ; Berückung; Umgarnung; Be-, Übertölpelung etc.;

Körnung; Köderung; Köder (/; 284 c; 42S a) ; Lockung: Lock-
Aas, -Speise, -Pfeife, -Vogel, -Ente (k), -Mittel etc. ; Verlockung ; Ver-
führung : Verleitung (3S6o) u. s. w.; Falle: Mause-; Ratten-; Iltis-;

Marder-: Fuchs- etc. ; Baum-, (Prügel-); Brech-; Schnell-: Stell-;

Gabel-; Schachtel-; Teller- etc. Fallo ; Eisen ; berlinisches Eisen
;
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Fall-; Fang- etc.; Fuchs-; Dachs-; Wolfs- etc.; Fuß-; Stangen-;

Teller-Eisen; Schwanenhals etc.; Grube; Fall- etc., Fuchs-; Wolfs-

etc. Grube; Fangvorrichtung; [Fang-] Labyrinth (185 a ; 379 a;

493 a) etc.; Fang; Büren- etc.; Vogel-, Enten- etc.; Fisch-, Aal-,

Lachs- etc. Fang; Aal -Horde, -Kasten, -Lege, -Sprang, -Stabe,

-Wehr etc.; Aal- etc., Fisch-Korb, (-GorkJ; [Fisch-, Aal-, Krebs- etc.]

Reuse (195 a); Bügel-; Ball-; Binsen-; Ruthen-, Weiden-, Zain-;

Garn-, Sack-; Fang-, Lege-; Fach-Eeuse etc.; Bunge ; Sack; Garn-

sack ; Miitritz ; Mützen ; Hakel
;
[Fisch-] Bür[en]; Hühnerbärn etc.;

Hamen (s. u.);, Hühner- etc.; Fisch-; Bauer-; Kratz-, Streich-; Schieb-,

Scher-, Schleif-, Stör-; Stock-; Setz-; Vorsetz -Hamen ; Keffer,

Kescher, Koscher, Ketscher etc.; Schmetterlingskefler etc. ; Garn;
Netz (161 a, s. u.); Fischer- etc. , Jagd-, Jäger-Garn, -Netz u. viele

Zsstz;;n. (Sanders I, 541c; 2, 430); l"ischer(ge)zeug, Fisch-, Jagd-,

Jäger-Zeug u. v. Zsstzg. (Sanders 2, 1735 ff.); Zieh-, Zug-Garn;
[Fischer-, Fisch-] Wate etc.; Vogel-, Hühner-, Lerchen- etc.

,

Tag-, Nacht-, Spiegel-, Kleb-, Schlag-, Fall-, Sclinoe- etc. Gam,
-Netz; Schneehaube; Haube etc. ; Herd ; Vogel-, Finken-, Lerchen-,

Enten- etc.; Herbst-, Sommer-, Winter-; Feld-, Busch-, Strauch-;

Wald- etc.; Tränk-; Schieß-; Schreck-; Spring-; Glaucli-; Kloben-

Herd etc.; Kloben; Finken-; Schnell - Kloben ; Meisen -Karren,

-Kasten, -Schlag; Hollunderkasten ; Vogelklippe; Leimstange;

(Leim-, Klcb-JRuthe ; Schlinge; Sprenkel (184 a); Baumgericht;

Dohne u. s. w.; Dohnenstrich; Schneiße (Schneit); Dohnen-,

Vogel-Schneiße etc. ; Angel ; Angelhaken ; Hamen (s. o.); Fisch-;

Wels-; Hecht-; Aal -Angel; Aaltau: [Hecht-] Darge ; Glitsch-,

Klitsch-, Schwimm-, Schnapp-; Grund-, Leg-, Nacht-, Zug-, Wurf-;

Hand-; Koll-, Wirbel-; Lauf-, Schieß-, Schufs-, Schott-; Schmuck-
Angel etc. ; Fußangel (190 a) etc.; Fallstrick; Strick; ausgespann-

tes Netz (s. 0.) einer Spinne; Spinn[enge]web[e] (228 J) etc.;

Nachstellung; Hinterhalt; Lauer (379 a; 472 a) etc.; etnas leicht

zum Straucheln, zum Fall Bringendes ; schlüpfriger Boden (472 a);

Glatteis etc.

k. (vgl. i) Jemand , der — schäd-

lich täuscht, täuschend schadet, trügt, berückt, betrügt etc.; Be-

trüger, — z. B. im Spielen ; Fusch[l]er; Füchs[el]er; Fälschler;

Mogler; falscher [od. Falsch-] Spieler; capon; Grieche; grec;

Industrieritter; Chevalier — d' induslrie, — du lapisverl; Glücks-

ritter — am grünen Tisch ,
— an der [Spiel-]Bank ; Kümmelblatt-

spieler; Bauernfänger; [der eigentliche] „Macher"; Schleppe;

Schlepper; Lock-Vogel (s. u., i); -Ente; caiiard [prive'] etc.; Rie-

menstecher; Düppchenspieler (Ä) etc.; Blüthenschmeißer ; Preller

(s. u.); Schneller; Partitenmacher (359 c); Lordendreher u. s. w.

;

Anschmierer; [Leut-] Besebler, Besefler; [Land-] Bescheißer etc.;

Schwindler; Humbug[l]er; Barnum ; „Gründer"; Gauner; Frei-;

Weiß-Käufer; Beutelscbneider ; Filou; Spitzbube; Dieb (557 6)

u. s. w.; Erz-Betrüger, -Gauner, -Filou, -Spitzbube etc.; betrogner

Betrüger (n) etc. ; Fälscher; Falsitikator ; Falsar[ius]
;
/ht(«sair«

;

Adulterator; Münz- (s. u.), Schrift-, Waaren- etc. Fälscher ; Ver-

fälscher; Falschmünzer etc.; Einer, der Etwas veruntreut, unter-

schlägt. Unterschleif macht ; Malversant ; Defraudant; Schmuggler;

Schwärzer ; Schleif-, Schleichhändler ; Konterbandier ;
Konterban-
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dist u. s. w.: Einer, der Leute übers Ohr haut, übcrvortheilt ; un-

recht- od. übermäßigen Gewinn nimmt etc ; Apotheker ; Neunund-
neunziger; Geldschncider ; PrcUer (s.o.); Plusmacher (559 a);

Wucherer; Wucherjude; Jude; Geld-, Zins- etc., Getreide-, Korn-
etc. Wucherer, -Jude; Kornschinder; [Getreide-] Kauderer (Hau-
derer); Auf-; Vor-, (Für-), Zwischcn-Käuf[l]cr

;
[Korn-] Kipperer

;

[Münz-] Kipper; Kipper u. Wipper; Münzliilscher (s. o.; 559 d)

u.a. m. ; Jemand, der die zu Fangenden überlistet , berückt, kö-

dert, lockt etc.. Fallen stellt , aufs Glatteis führt etc.; ein Hinter-

listiger (d); Laurer u. s. w. ; Vogel-Fänger, -Steiler (:?79n): Vogler;

Finkler etc.; Lock-Vogel, -Ente (s. o.) etc.; Fallen-; Dohnen-Steller

etc.; Rensenleger: Angler; Fischer etc.; [Herzen-]Anglerin, Fänge-
riaetc; Sirene: Circe (428 a); Kokette; Gefallsüchtige.

l. etwas Täuschendes, zur Täu-
schung Dienendes, darauf Berechnetes etc., s. e; ij ; i; fcruerz. B.:

Tonne für den Walfisch (430 a) etc.; etwas Untergeschobenes
(lila). Falsches ; suppositilium ; Wechsclbalg ; Falsifikat ; Surrogat

;

Quidproquo (54 d) u. s. w.; Kontrnfaktion (19 a); Kontrafaktur;

etwas Unechtes, Nachgemachtes; Imitation ; falsche, unechte, nach-

gemachte, imitirte, künstliche etc. — , böhmische [Edel-] Steine;

böhmisches Glas: künstliche etc. Perlen ; unechte Treffen, Kanten;
Flitter-Putz, -Staat, -Gold (s. u.), -Tand (450 h ; 597 q), -Werketc;
Flittern ; climpianl u. U. m.; Flitter- (s. o.); Klapper-, -Knister-,

Knitter-, Metall-, Rausch-, Schaum- etc., Blatt-, Schein -Gold;
Goldschaum etc.; Semilor; Tomback; falsche, [beschönigend; glück-

liche od. Glücks-] Karten, Würfel etc.; Taschenspieler -Apparat;
doppelter Boden etc.

m. (vgl. i; k) etwas betrüglich,

unrechtmäßig, unehrenhaft etc. Erworbenes, Angeeignetes etc.; be-

trügerischer, über-, unrechtmäßiger Gewinn , Profit (432 a; 545 o)

etc.; Diebstahl (( ; 557 o) u. s. w.; Mundraub; Fegeis etc.; was dem
Schneider ins Auge — . für ihn ab [od.: in die Hölle] fällt; Schnei-

derabfall ; Schmu-Lappen ; Schmu, Schmus ; Schmu[s]-, Schwänzel-,

Korb-Geld, -Groschen, -Pfennig; Schnitt , den man wobei macht;
Jucks (Jux); Kebbes : Rabbach; Wucher (i) ; Wucher- Gewinn,
-Zins etc.; lucri bonus odor.

n. Opfer der Täuschung, des Be-
trugs (s. ( ; 351 a); ein in die Falle, auf die Leimruthe— Gehender,
— Gcgangner (351 6); ein Betrogner (o); der gerupfte [oder der

zu rupfende] Vogel , Gimpel; Dupe n. s. w'. ; betrogner, überliste-

ter etc. Betrüger (t) etc.; getäuschte, betrogne, verlafsne Geliebte

(628 d); Dido ; Ariadne [auf Naxos] etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

c. wahr, wahrheitsliebend, wahr- o. nicht wahr, unwahr, falsch,

haft, aufrichtig {d) u. s. w. sein
;

irrig, unrichtig, unaufrichtig, lügen-

die Wahrheit — lieben (357 c), [als haft, betrügerisch (y)u. s. w. — sein,

Stern des Lebens] ehren etc., sagen, sprechen, reden, handeln, verfahren

reden etc.; der Wahrheit— die Ehre etc.; — sich nicht auf dem Boden
geben , getreu bleiben etc. ; bei der der Wirklichkeit , der Thatsachen
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Wahrheit bleiben ; in Nichts von der etc. bewegen, ihn verlaffen etc.; der

Wahrheit [abjweichen etc.; bei Ei- Welt (dem Reich) des Nichtwirk-

nom stimmt — Schein u. Sein, Den- liehen, des Scheins, der Phantasie,

ken u. Sprechen, Reden u. Thun der Träume etc. angehören, anheim-

(Handeln) überein
;
grade so sein, (allen, sich darin bewegen, ergehen,

wie man scheint etc.; nicht anders schweifen etc. (367 c) ; träumen;

scheinen [wollen] als man ist ; nicht phantasieren ; dichten ; erdichten ;

anders denken — bandeln — u. an- erdenken; [Märchen, Fabeln etc.]

ders reden ; es so meinen , wie man
spricht (368 i) u. s. w.; so sprechen,

wie man denkt (es meint) , wie es

Einem ums Herz ist etc.: sagen, was
man denkt; Nichts verschweigen,

zurückhalten , verbergen , kachieren

(379 h) u. s. w ; das Herz in der

ersinnen ; fabeln u. s. w. : aas der

Luft greifen; aus dem Finger saugen ;

aus einem hohlen Fals (Hafen)

sprechen (reden) etc.; Etwas sagen,

— was nicht [s. o.] ist, — was nicht

gehauen u. nicht gestochen ist, —
was nicht geflogen u. nicht gestoben

Hand, auf der Zunge — haben , tra- (f gestogen) ist, — was nicht milder

gen; ein offnes, aufgeschlagnes

Buch sein etc.; aus seinem Herzen

keine Mördergrube machen etc.;

[mit der Wahrheit , mit seiner Mei-

nung etc.] nicht hinterm Berg —
nicht zurück etc. — halten ; rück-

Wahrheit stimmt etc.; Märchen etc.

für Wahrheit geben ; nicht mit der

Wahrheit umgehen; nicht bei der

Wahrhei:, Stange bleiben; t über

die Stange schlagen ; Ausflüchte etc.

suchen (s. u.) ; flunkern; von der

baltlos, frei, oft'en, klar etc. mit der Wahrheit abgehen, [ab]weichen etc.,

Sprache (Farbe) heraus gehen der Wahrheit zu nahe treten, zuwider

(rücken), — seine Meinung sagen, reden ; die Wahrheit sparen, schonen,

äußern, aussprechen, — sich äußern, ihr Feierabend geben etc.; es mit der

aussprechen , expektorieren (380 d) Wahrheit nicht so genau nehmen

;

etc.; sein Herz ausschütten; seinem die Unwahrheit sagen; lügen (s. u.);

Herzen Luft machen etc.; kein Blatt Wind (e). Wippchen, Flausen u. s. w.

vor den Mund nehmen etc.; frei, — machen, vormachen; wind-

frank, frisch, oft'en, deutlich, müllern ; Einen bewindmüllern

;

deutsch, rund, dreist, ehrlich —
vom Herzen, von der Brust, von der

Lunge , von der Leber — weg
sprechen : frei aus dem Bart, grade-

zu, gradeweg etc. sprechen ; sich im
Roden — keinen Zwang anthun

,

nicht genieren ; das Kind beim

blau färben ; Einen blau anlaufen

laffen ; Einem Etwas vorblauen, vor-

flunkern , vorgaukeln , vorspiegeln,

vormachen, vorlügen (s. u.) etc.:

gaskognern ,
gaskon[is]ieren ; fanfa-

ronieren ; rodomontioren
;

groß-

sprechen ; renommieren ; bramarba-

rechten Namen nennen; scapham sieren ; den Tyrannen übertjrannen ;

scapharii dicere ; der Wahrheit kein den Herodes überherodes[ier]en ;

Mäntelchon umhängen ; Nichts be

mänteln, beschönigen, übergleißen,

färben (377 o) u. s. w.; die Wahr-
heit geigen (627 b; 650 e) etc.; mit

der Plumpkeule drein schlagen.

den Mund (das Maul) voll nehmen

;

[groß]prahlen (618 c) u. s. w.; auf-

schneiden ; mit dem großen Meffer
— auf- (t daher- , zusammen-)
sclmeiden, fechten, hantieren etc.;

das große, das lange Meffer ge-

brauchen, handhaben; große Rosinen im Sack haben [die bei

näherer Besichtigung oft kaum Korinthen sind] ; aus seinen Gänsen

lauter Schwäne machen; seine Gänse sind lauter Schwäne; sein

Thaler gilt einige Groschen mehr als jeder andre etc.; übertreiben;

vergrößern (35 d); aus einem Nichts etwas Großes (Gewaltiges) —

,

aus einem Sandkorn , aus einem [Maulwurfs-] Hügel etc. einen
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Berg — , aus einer Mücke einen Elei)hanten — , aus einer Laus
ein Kamel — , aus einem Furz einen Donnerschlag etc. — machen

;

Mücken zu Kamelen etc. machen, anscliwellen u, ä. m.; Jagdge-
schichten («), Münchhausiaden erzählen etc. ; Münchhausen's Briefe

gefunden haben, in seine Fußtapfen treten u. ä. m.; Etwas nicht

ganz wahr (richtig) etc. — , anders als [nicht ganz so wie] es ist —
schildern, darstellen etc.; eine falsche, gefärbte Darstellung geben;

fdrbcn (348 h) u. s. w.: schminken; auf-, aus-, heraus achmüeken,

-putien, -staffieren (591 c: 597) u. s. w. ; tiedern ; übergleißen

(s.u.); eine Farbe , ein Fiirblein , einen Firnis etc. anstreichen;

einen Schein anstreichen, geben (s. u.; 430 b; 626 c); [be-, ver-,

über jtünchen ; bcschön[ig]en (373 h) u. s. w.; ein beschönigendes

Miintelchen umhiingen ; be-: vermänteln ; vertuschen ; verheim-

lichen (379 b)\ verdecken (167 r) u. s. w. ; Etwas verschweigen;

reticieren ; zurück — , hinterm Berg — hinter-haltcn (s. u.) ; nicht

offen (ehrlich, aufrichtig etc.) mit der Spracheheraus gehen (rücken

376 c); Brei im Munde haben ; Kückhaltsgedanken (i) u.s. w. haben,

hegen etc.; den wahren Sinn hinter täuschende Worte verstecken

(372 b) — , verhüllen, maskieren etc.; ironisch sprechen ; ironisieren

etc.; eskobardiorcn etc. ; anders sprechen u. anders — denken, han-

deln , thun etc. ; lügen (s. o ; veraltet: liegen; fliegen ohne f);

lügen — wie gedruckt, wie die Zeitung, wie aus dem Buch, wie

Münchhausen , wie ein Zahnbrecher, wie der Teufel (Satan) etc.,

— als ein Schelm, Hundsfott etc. , — in seinen Hals, Rachen etc.,

dafs sich die Balken biegen, — dafs die Schwarte kracht, — dafs

die Heide wackelt etc. , — den Sack voll, — Einem die Ohren (die

Haut, die Jacke, das Wams) — voll etc., das Blaue vom Himmel
[herunter], — dem Teufel ein Ohr (Bein) ab u. ä. m.; f „Mancher-
lei Art ist bei uns Deutschen . verdeckt u. höflich das Lügen zu

nennen , als : unter die Tauben schießen ; in Schweidler greifen

;

Junker Bernhard raufen ; unter der Nase — sich kratzen ; sich fie-

dern ; sich streichen : auf den Sims gehen ; das Beil zu weit werfen

;

den Daumen regen." (Kirchhof Wendunm. 246 o); flunkern

(s. o.)etc.; den Lügensack — bereit halten, öffnen, ausscliütten

etc.; an-; be-; ver-; vor- (s. o.); sich durch-; er-lügen etc. ; falsch

schwören ; einen Meineid — schwören , begehn : perjurieren : peje-

rieren ; meineidig, eidbrüchig etc. — sein, werden; seinen Eid,

Schwur etc.. die Treue etc. brechen, verletzen etc. ; Felonie bege-

hen : Verrath üben ; verrathen (657 c) u. s. w.; — anders scheinen

u. anders sein; anders scheinen (erscheinen) als man ist; einen

[dem Wesen, Sinn nicht entsprechenden] Schein, Anschein haben

;

einen [täuschenden] Schein — annehmen, sich geben (s. o.) etc.;

scheinen (2 A ; 6 c) ; zu scheinen suchen , thun , als ob ; dergleichen

thnn
;
/mVe semblant; sich stellen, als ob ; sich in einer angegebnen

Weise stellen , anstellen, sich taub, stumm, dumm, unwiffend, un-

schuldig etc. stellen etc.; thun , sich stellen — , als wiffe man von

Nichts ; sich Nichts wiffen[d] machen : sich Nichts merken laffen
;

Nichts dergleichen thun ; ne faire semblant de rien etc.; Etwas (z. B.:

seine Hand[schrift] , Stimme, Miene etc.) — .sich — verstellen;

heucheln ; er-; vor- etc. hencheln : simulieren ; diffimulieren ; heuch-

lerisch — verbergen, verhehlen, verstecken (379 b), eine Maske
vornehmen u. s. w.: eine falsche Fahne (Flagge) aushängen, aus-
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stecken ; unter falscher Flagge fahren ; gleiOnen
; gleiOen ; über-

gleißen (s. o.); blenden; tauschen; Illusion (g) etc. bewirken, her-

vorrufen; trügen; verblenden; die Augen verblenden; betrügen

(a. u.) etc.; nur su thun ; es nicht so meinen ; Etwas spielen [ohne
es zu sein]; eine Rollo ("s.u.), Figur, Person etc. spielen, z.B.:
den Kranken spielen ; Krankheit [er]heucheln ; sich krank stellen ;

krank thun : schein-, faul-, schul - krank ((y) etc. sein ; die Schul-

krankheit (c) , das Faulfieber etc. haben; hinter (neben) die Schule

gehn , die Schule schwänzen (486 c) etc.; schauspielern; Etwas
[trügerisch] — zur Schau — [od. schau-] tragen, stellen etc., da-

mit großthun
,
prunken (618 c) u. s. w.

;
[als Esel] eine Löwenhaut

umnehmen; sich in eineLiJwephaut hüllen : sich mit fremden Federn
schmücken (s. Ä); auf seinen Bettlermantel einen Purpurtiicken

heften, setzen; ein Plagiat (554 n; 557 a; d) , einen literarischen

Diebstahl begehen etc.; mit fremdem Kalbe iiüügen u. a. m.; einen

Heuchelschein, z. B. : den Schein der Andacht, Frömmigkeit, Hei-

ligkeit etc. annehmen etc.; heuchlerisch Frömmigkeit etc. zur

Schau tragen ; den Andächtigen , Frommen , Heiligen etc. spielen;

andächteln ; frömmeln (351 i; 684 c) u. s. w.; scheinheilig, ein

Schein- [od. falscher, ein Werk-] Heiliger, ein Tartüfi'e (d) u. s. w.

sein; den Kopf hiiugen ; die Augen verdrehen; himmeln; verhim-

meln; den Heiligen die Füße (Beine) abbeißen, abküffen u. ä. m.;
— Freundlichkeit erheuobeln ; heuchlerisch [od. schein-, katzen-,

schlangen- etc.] freundlich sein ; freundlich — thun ,
— sich ge-

baren, behaben, stellen ; den Freundlichen , Zuvorkommenden, Lie-

benswürdigen spielen, machen etc.: Honig im Munde [u. Galle im
Herzen] haben ; süße Worte geben ; das Maul schmieren ; schmei-

cheln (653 i); flattieren; fuchsscliwänzen ; den Fuchsschwanz strei-

chen ; einen Fuchsschwanz verkaufen u. s. w. ; — eine doppelte

Kolle (s. 0.), Person — , ein doppeltes Spiel — , a deux mains —
spielen ; auf ein doppeltes Spiel setzen ; eine doppelte Sprache füh-

ren ; doppel-, zwoi-züngig sein ; zweizüngeln ; aus einem Munde
kalt u. warm blasen; sich zwischen zwei Stühle setzen; mit beiden

Parteien — es halten , sich verhalten ; auf beiden Schultern (Ach-

seln) tragen; [zwei]acliseln ; den Mantel nachdem Wind hängen,
drehen, kehren, [um]wenden ; nicht Farbe bekennen (371 J); hin-

term Berg halten (s. o.) etc.; zwei Hasen zugleich jagen; schlei-

chen; leise treten etc.; die Krallen einziehn ; ein Sammetpfötchen
machen etc.; lauern, versteckt sein [nie die Schlange unter Rosen,

Blumen]; auflauern; auf der Lauer, im Hinterhalt liegen (301 i);

sich auf der Lauer, in den Hinterhalt legen: hinterhalten (s. o.);

hinter-, be-; über- listen (351 i): Nachstellungen bereiten; stellen;

nachstellen; einen Hinterhalt, eine Falle, Schlinge etc. legen; in

die Falle etc. bringen, locken etc.; ködern; berücken; fangen;

umgarnen ; düpieren; anführen u. s. w.; zu Fall bringen ; ein Bein
— stellen, unterschlagen (495 c) etc.; aufs Eis, Glatteis — , hinters

Licht — , um die Fichte — führen etc.; an der Nase herum- [od.

nas-]führen; eine Nase machen, ("an]drehen ; einen Bart [t. Stroh,

Flachs] machen ; Brillen aufsetzen , verkaufen ; am Narrenseil —
haben, halten, [herum-] führen, ziehen etc.; zum Narren, zum
Besten — haben, halten, mystificiercn ; narren; geckcn , aufziehen

(351 i; 599 4) u. s.w.; fehl-; irre-;mifs-; vor-führen, -leiten ; locken;
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an-; ver-locken (428 b ; 657 c) n. s. w.; betrügen (s. o.); ein X für

ein D machen ; im Spiel betrügen ; falsch — ein falsches Spiel —
spielen; falsche [oii.: Glücks-] Karten, Würfel haben , führen; die

Volte schlagen (111 6); filieren; liem Glück nachhelfen; corriger

la forlune , kaponnieren etc.; den [zu rupfenden] Gimpel an-, her-

bei-, in die Falle locken (s. 0.); „schleppen"; [hejnipfen; pflücken,

[aus] plündern (555 ft), machen u. s.w.; fiilscheln; fusche[l]n; fusohern:

fuschen, füchseln ; funsein; mogeln; bemogeln etc.; partuckeln

;

parlieren; prakticieren ; Praktiken (359 c) , betrügliche Kunstgriffe

n. s. w. anwenden, [ge]brauchcn etc.: Staub in die Augen blasen,

werfen; schwindeln; an-: be-schwindeln
;
[bcjhumbugen ; an-; be-

schmieren, -sebeln, -sefeln, -scheißen etc.; einseifen; [über den

Lüffel] barbieren etc.: Bliithcn schmeißen; gaunern (557 rf) ; be-,

über-gaunem ; übers Ohr hauen (351 b ; 558 i) ;
prellen ; schnellen;

bezichen u. 9. w.: juxen ; bcjuxen ; in seinen Beutel (Sack) lügen ;

benachtheil[ig]en ; vernachtheilen
;

[be-; ver-; über-] vortheilen;

übertheuern ; übersetzen; überfordern etc.; [Geld] schneiden (545 c)

n. s. w.; Wucherrechnungen ()") u. s. w. machen; Wucherzins

nehmen: Wucher treiben; wuchern; Juden; Überjuden; jüdeln;

judenzen ; kaudern; auf-; vor-; zwischen-kanfen ; kippern ; kippen

u. wippen etc.: Unterschleif (4) etc. machen, treiben, begehen;

nnterschleifen ; unterschlagen; veruntrenen (559 i); entfremden,

entwenden; bei Seite — schaffen, bringen etc.; eskamotieren ; mit-

gehen heißen; klemmen; stibitzen; stehlen (557 il) u. s. w.;

Schwänzelpfennigc (m) , Schmu, seinen Schnitt u. s.w. — machen,

nehmen (545 c; 558 )) etc.; malversieren ; defraudieren; den Zoll,

die Manth etc. umfahren, umgehen etc.; schmuggeln; schwärzen;

konterbandieren ; cin-schmuggeln, -schwärzen, -schleifen, -schleichen

(379 b) ; Schleichhandel treiben ; schleichhandeln etc. ;
— Fül-

schungen (i) etc. begehen; fälschen [z. B. Wein, 41 ri] ; verfäl-

schen ; falsificieren ; adulterieren ; falschmünzen etc.; [Waarenetc;
Edelsteine etc.] nachmachen; imitieren (19e) u.s.w.; unterschieben

(111 b)\ supponieren ; [täuschend, trügerisch] um-, vertauschen

u. s. w.; [fälschlich, ungehörig] ein-, zwischenschieben; interpo-

lieren (41 d) etc. ;
— nicht den eigentlichen, wahren, richtigen etc.,

einen nicht [od.: un-] wahren, richtigen etc., einen falschen, erdich-

teten, bloß scheinbaren, ostensibeln etc., einen Schein- — Grund
angeben, anführen etc.; Etwas vorgeben, vorwenden, vorschützen

(430 6) etc., zum Vorwand (^ ;</) nehmen ; Vorwände, Ausflüchte

(s. o.), Ausreden, Entschuldigungen, Exküsen etc. — machen,
suchen; Winkelzüge machen (205 b) u. s. w.; Scheinmanoeuvre (<?)

machen etc.

jy. (s. o.) Der Schein trügt; es

ist nicht Alles Gold, was glänzt (gleiOt); das Kleid macht nicht den

Mann; nimium ne crede colori (352 6) n. s. w.; — muridus vult

decipi, ergo decipiatur etc.; — se non e vero , e ben irovalo (338 c)

etc. — Die Trauben sind sauer (430 b) u. s. w.

Adjektiv a und Adverbia. Adjektiv aundAdverbia.

d. wahr (357 c) u. s. w.; wahr- q. nicht Jod. un-] wahr, wirklich,

heit[s]liebend ; wahrhaft[ig] : zuvcr- wesenhaft (4 /"; 2 u) u. 3. w.; nur
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läfl'ig ; treu ; ehrlich ; redlich ; recht- — den Schein [ohne das Wesen]
Schäften ; bieder[b] (656 d ; 658 d) habend , dem Schein (Anschein)

u. s. w.; aufrichtig; [gejtreuherzig ; nach, anscheinend, scheinbar; unter

offenherzig ; das Herz auf der Zunge dem Schein, Deckmantel etc. (430c ;

tragend (s. c) etc.; oft'en (378 d) 338 c); blind (s. i ; 4/); leer; nich-

u. s. w.; freimüthig ; rückhaltlos; tig u. s. w. ; Schein- (s. b
; g)

;

ohne Rückhalt; unzurückhallend ; After-; Pseudo- (17 </) ; affektiert

unumwunden; unbewunden (370 c) (6 d; 596 d); unecht; falsch (s. u.);

u. s.w.; unverblümt; ohne verhül- nachgemacht (o ; 19 h); imitiert;

lende Redensarten, Floskeln, Om- flitterhaft, flitterig (594 (/) u. s. w.;

schweife, Präambeln etc. : gradezu; der Angabo — , dem Vorgeben —
gradewegs

;
grade mit der Sprache nach; angeblich; vorgeblich etc.;

herausgehend (c); frei , frank, frisch soi-diuayit ; sogenannt [od. viel-

etc. von der Leber weg [gesprochen] mehr sich so nennend, 408 e]; un-

u. s. w.
;

grade aus — , deutsch begründet (21 e) etc. ; scheinend [od.

(ehrlich rund etc.) heraus [gesagt] —
^ s. u. — : sich stellend , thucnd

u. s. w.; rücksichtslos die Wahr- etc.], alsob ; als oh(17^); alswenn
;

heit sagend (geigend, s. c) ; derb; gleichsam [als ob] ; ^uasi ; re/ jufMi,

plump ; grob ; unhöflich ; ohne [alle ; ([uantsweise
;
gewandsweise; sozu-

viel] Umstände, Fa9ons, Ceremonien sagen ; einigermaßen ; etwa ; unge-

(627 c) u. s. w. fahr; circa etc.; dem [Be-] Reiche
— des Scheins , der Traume , Phan-

tasie, Dichtung, Erdichtung, Fabeln, Märehen, Mythen etc. ange-

hi")rig, anheimfallend etc.; erdichtet; fabelhaft; fabulos ; märchen-

haft; romanhaft; romantisch; mjthenhaft ; mythisch; sagenhaft

etc.; nicht [od.: nicht ganz] mit den [geschichtlichen] Thatsachen,

der Geschichte , der Wirklichkeit, der Wahrheit etc. [überein]stim-

mend : nicht [streng] wahrheitsgemäfJ ; wahrheitswidrig ; flunker-

haft ; lügenhaft ; lughaft ; lügnerisch
;
[erstunken u.] erlogen (s. o.);

der Lüge ergeben ; verlogen etc.; gefärbt (s. o.); geschminkt etc.;

parteiisch (348 c); befangen u. s. w.; übertreibend; übertrieben

(35 /); outricrt ; hyperbolisch; in Hyperbeln ; bombastisch; hoch-

trabend; auf Stelzen etc.; großmäulig; großsprecherisch; groß-,

dickthuerisch ;
[groß] prahlerisch; aufschneiderisch; renommistisch

(618 d) u. 3. w.; irrig (358 e; 344 c) ; fehlsam; täuschend; illuso-

risch ; blendend ; trüglich ; trügerisch ; bctrüglich ; betrügerisch

;

verfänglich (352 J) ; kaptiös u. s. w. ; der Aufrichtigkeit , Ehrlich-

keit (376 a) U.S.W, ermangelnd; nicht [od. un-] aufrichtig (376 d

;

379 c; 491 e), ehrlich, redlich, treu etc. ; verstockt; hinter-; rück-

haltig u. s. w.; aus [od. wie aus] dem Hinterhalt etc.; hinter-

rückisch ; hinterrücks ; [heim]tückisch ; meuchling[s]; meuch-
l[er]isch ; meuchelmiirderisch (267 e) etc.; lauersam ; katzen-, sehlan-

gen-falsch; katzonhaft; Schlangenhaft; arg-, hinter-listig ; raacchia-

vellistisch ; verschmitzt; trugvoll (359/") u. s. w.; unzuverläffig

(104 ^•) u. s. w.
;

perfid; verrätherisch ; ischariotisch ; treulos;

treu-; eid-brüohig ; eid- , schwur - vergeffen
; f cidlos ; meineidig

(657 d) etc. ; doppel-, zwei-züngig (372 c) , -deatig, -siimig ; zwei-

ächslerisch; achsel-, mantelträgerisch etc.; ambidexter (491 e);

ö deux mains spielend (s. o.) u. s. w.; winkelzügig ; verstellt (379 c);

ironisch; sich so n. so — z. B. dumm, einfältig, krank etc. —
stellend (s.o.); schein-, faul-, schul-krank (486 (/); .krank, wie ein

Huhn,
I
mag effen u. Nichts thun" etc.; heuchelnd (o), gleißend
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etc.; heuchcliseh ; heuchlerisch; gleißnerisch etc.; verführerisch

(428 c) ; heuchlerisch — , falsch — , übertrieben — , katzen ,

schlangen-freondlich ; schmeichelnd; schmeichelig; schmeichlerisch

(621(j; 626 e; 653 r); fuchsschwiinze[l]nd u. s. w., schlcicherhaft,

schleicherisch; eier-, leise-treterisch etc.; hypokritisch; heuchlerisch,

heuchel-, — schein-, raaul-fromm, -christlich; heuchlerisch, schein-,

werkheilig; pharisäisch (3ül J ; 6.'j6e; 684(Z)u.s. w.; frömmlerisch;
pietistisch ; betbruderisch ; muckerhaft ; tartüffisch ; i) la Tartuffe

;

jesuitisch; loyolitisch etc.; falsch (s.o.); [verjfälschend (s.o.); ge-,

verfälscht etc. ; betrügerisch (s. o.) ; falsch-münzend, -spielend etc.
;

falschmünzerisch (559 g) ; falschspielerisch etc. ; rechtsverdrehe-

risch ; rabulistisch (359/) u. s. w. ; schwindelhaft; [erz-Jschwind-

lerhaft, schwindlerisch (659(/) etc.; bnuernfiingerisch ; beutelschnei-

derisch
;

gaunerisch; spitzbübisch; diebisch (557«); langfingerig

u. s.w.; schmuggelhaft ; schmugglerhaft : schleichhündlerisch etc.;

[einjgeschmnggelt : konterband etc.
;
prellerhaft

;
prellerisch

,
geld-

schneiderisch (545(f); gewinnsüchtig; vortheil-haft, -isch ;
profit-

lich; wuchcr-haft, -ig, -isch, -lieh, -gierig, -snchtig(558/)
;
jüdisch;

kipperisch [u. wipperisch] u. ä. m.

2 0. Gedachtes, Gewufstes, Gewolltes in Bezug auf Mittheilung an
Andre oder Geheimhaltung.

Nr. 378. Kaudgebnng', offiie Pfr. 379. Verborgenheit, das
Darlegung etc. (s. 380—383). Verbergen; Verborgnes; Ge-

heimnis; Verstecli (vgl. 167; 30l;

303 ; 356 ; 371 ; 372 ; 373 ; 377).

Substanti va.

a. das Kundsein ; das Oflen-da-

Liegen ; Oflenbarheit (300 a) ; das

Bekanntsein ; die Kunde; Offen-,

Gemein-, Allgemein-, Welt-Kundig-
keit: Notorietät (340 a) u. s. w.

;

Publicitüt (381 a) u. s. w. ; Öffent-

lichkeit; Offenheit (376 a) u. s. w.;

Mittheilung : Kommunikation ; Mit-

theilsamkeit ; Gespriichigkeit (399 a)

U.S.W.
; [offne] Darlegung (374 a)

;

Darthnung ; Darstellung ; Ent-
faltung ; Enthüllung ; Eröffnung
(380a; 4) u. s. w.; allgemeine, sich

nnr an die IIanpt[gesichts]punkte

haltende, General- etc. — , [ins Ein-
zelne] eingehende, detaillierende, spe-
cificierende, Einzel-, Detail- Darstel-
lung, -Sarlegimg etc.; Apen^u ; Über-
blick (298 a) etc. ; Specifikation

(67a); ExposiS etc.; Kundgebung;
Äußerung (s. u.); Anssprechung

;

Ansdrack (368 a); Kundthuung

;

Substantiva.

a. das Verbergen (i), Verhüllen,

Verstecken u. s. w. : Verbergung;
Verhüllnng (167 a etc.) u. s. w.;

Verbergendes, Verhüllendes; Hülle

etc.; Deckmantel u. s. w. ; Verborg-

nes: Verstecktes (c) u. s. w. ; Ver-
borgenheit (s.u.; 301a): Versteckt-

heit u. s.w.; Versteck (471 a); Ver-

steck-Platz, -Spiel etc.; Geheimes (c)

u. s. w. ; Geheimnis , öffentliches

Geheimnis (380c) u. s. w. ; Amts-;
Beicht- etc. Geheimnis ; Beichtsiegel

etc.; Beichte; Ohrenbeichte (380 6)

etc.; Heimlichkeit (s. u.); Geheim-
haltung ; Verheimlichung ; Hehl

;

das Ungekannt-, Unbekannt-, Dner-

kannt-Sein, -Bleiben, -Bleibenwollen

etc. u. : die Sorge dafür etc.; ünge-
kanntheit. Unbekanntheit (613 a),

Unerkanntheit ; Inkognito ; Bewah-
rung des Inkognito ; Kryptonymität;

Pscndonymität ; Pseudonymie; AIIo-
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Verkundbarung ; Verlautbarung etc.;

Kundmachung ; An-, Verkünd[ig]ung

(381a); Publikation u. s. w. ; Noti-

fikation; Notilicctur ; Intimation
;

Anzeige; Meldung; das Melden;
An - , Vcr - Meldung ; - Helden

;

Notiz; Nachricht (382a); Benach-
richtigung u. s. w. ; Avis ; Ad?is ;

Aviso: Avertiffement etc.; A[d]vis-

brief etc.; Bericht (381a); Bericht-

erstattung etc. ; Instruktion (386 a)

;

Anweisung ; Weisung ; Information

u. s. w.; Erinnerung; Monit-ion;

-um ; -ur ; erinnernde Bemerkung
;

Ausstellung ; Berichtigung etc. ; Mah-
nung ; An- : Ver- ; Er- etc. ; Ab-
Mahnung ; Warnung ; Rath ; Abrath

(429 6 etc.; 490a) u. s. w.; Erwüh-
nung ; Namhaltmachung ; Nennung ;

Angabe; Denunciation (654a) u. s.w.

;

Anzeigung : Dar-, Vor-, Auf-, Hin-

Zeigung, -Weisung ; Hinweis (393 e),

(t Hinzeig) ; Fingerzeig (f Finger-

weis) ; Hin -, Andeutung (366 a
;

368a; 379a), z.B.: leise, verdeckte,

versteckte etc. — od.: [ziemlich]

otfne (370 c) etc.
;
[ziemlich un]ver-

blUmte Anspielung, Allusion etc.;

Wink — leiser, stiller, heimlicher

etc. od. : deutlicher, verständlicher,

derber, plumper, halbcentnerigeretc,

mit dem Laternen-, Zaun-Pfahl etc.;

Laternenpfahl- etc.; — Finger-;

Augen- (s. u.) etc.; Seiten- etc.;

Warnungs-; Droh- etc. Wink u . ü. m
.

;

avisaulecteur
;
[Augen-]Wink(s.o.),

-Blink(s. u.), f-PUnk, -Blick etc. u.

überhaupt ausdrucks-, bedeutungs-

volle, bedcutsame[368c], sprechende,

als gegebnes Zeichen [393 a] die-

nende Körperbewegungen , Gebär-
den, Mienen, Gesten, Gestikulatio-

nen etc. , Kundgebungen , Äuße-
rungen (s. o.), z. B. : (vgl. Gebär-
densprache etc. 396 a; Pantomime,
222 a) Bejahungs-, Verneinungs-,

Erinnernngs-, Mahnungs- , Abmah-
nungs-, Warnungs- (s. u.) -Gebärde,

-Geste, -Gestus,— Gestikulation etc.;

— Nick : Wimper-; Kopf-l(ick(s. u.);

Nickkopf (353 /< ; 384 a) etc. — das

Kopfschüttcln : Schiittelkopf (354 a :

nymität; AnonjTnität (408 a); Na-
raensverschweigung ; Namenlosig-
keit : Ungenanntheit; Ohn-, Geheim-,
Fremd-, Falschnamigkeit ; Verkappt-
heit ; Verkappung ; Verlarvtheit

;

Verlarvnng; Larve (167n; 377 j);
[geschlofsnes] Visier; Masken, s.w.;

Maskiertheit ; Maskierung ; Masken-
Kleid[ungJ, -Kostüm, -Tracht etc.,

-Aufzug, -Zug, -Spiel, -Fest, -Ball

(588(7) etc. ; Schonbart; Schönbart-

spiel; Fastnachts-, Faschings-Spiel,

-Hummerei, -Ball etc., Fasching-,

K-irneval (588 Ä) : Mummerei ; Mum-
menschanz ; Rodoute ; ridotto ; Fe-

stin[o] ; Maskerade ; Ball mit Mas-
ken, bal-masque (— en jiiasque) etc.;

Vermummung ; Vermummtheit ;Ver-

hüUtheit; Verdecktheit (i ; c) etc.;

Verdeckung (167fitV.) etc.; ünkenn-
bar-, UnkenntUchmachung : Un[er]-

kennbarkeit ; Unkenntlichkeit ; Ver-

unkcnntlichnng ; Entstellung ( 1 78a);

Verunstaltung u. s. w. ; Verstellung

(377 c) u. s. w. ; Verkleidung ; Aus-
kleidung etc.

;
[verhüllender] Schleier

(167n; 303 f) ; Flor etc.; Verschleie-

rung etc.; [verdeckender] Schirm;
spanische Wand; Kouliffe etc.,

Jagd-, Jäger-Schirm etc. ; Lausche,

u. s.w.; ein Vermummter, Verkapp-
ter etc. ; Esel in der Löwenhaut
(377 A) ; Wolf im Schafspelz (377 rf)

u. s. w.; etwas Verhülltes, Verdeck-

tes, Geheimgehaltenes, Geheimnis-
volles, Mysteriöses, Dunkles, Unbe-
kanntes (356 J) , Unbegreifliches

(371a), Räthselhaftes, Verschloffenes

etc.; das hinter denKonlifl'en (415^)
Liegende ; Hinterkouliffenwelt ; Post-

scenium etc. ; das verschleierte Bild

zu Sais ; Isis-Bild; -Schleier etc.;

verschlofsnes , versiegeltes Buch

;

Buch mit 7 Siegeln etc. : [Sphinx- etc.]

Räthsel (326 4) n. s.w.; Mysterium ;

Esoterismus ; Geheimlehre etc. ; Kab-
bal-ah, -ismas, -istik, -isterei etc.,

-ist ; Geheimbund (44 1 « ; 496 b) ;

Freimaurer, -ei, -thtun, -Orden,

-Zeichen (393 a); francmafon[ne-
riej; Muffonei ; Meffenoi etc.; Kar-

bonar-o, -i, -ismas etc. ; Verschwo-
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385a) etc.; — das Achselzucken
(400 rj) etc.; — Gruß-, Begriißungs-

etc. Bewegung, -Gebärde (s. o.
;

626(7) etc.; Xeigunj; [des Kopfs,

Haupts]; Kopf-Neigung, -Nick (3. o.);

Verneigung ; Verbeugung (s. u.)

;

Neige; Neiger; Kniebeugung (s. u.;

220 (l); Knicks: Vertiefung; Sa-
la(a)m etc.; Kratz-, Scharr-FuO;
Scharwenzel , Schenvenzel etc.

;

Kopf-, Haupt-Entblößung ; Abnahme
der Kopfbedeckung ; Hutabnahme
etc.; Verehrungs-, Anbetungs-, Ado-
rations-, Bet-, Bitt- (331 o), Fleh-

Gebärde etc.; Kniebeugung (s. o.
;

2jü(7); Genuflexion; das Knieen

;

Knie-, Fuß-Fall; das Sich- hin-

[nieder-, zu-Boden-. in- den -Staub-]

Werfen ; Kutou ; Adoration ; Pro-

siernation, Prostration ; Proskyne-

sis : Anhündelung etc. : das Hünde-
Faltenetc;— Droh-Gebärde; -Blick;

-Wort etc. : Drohung (633 c) ; ge-

ballte etc. Faust ; das Faust-Ballen,

-Machen, -Knüpfen etc.
;
[drohend]

erhobner [Zcige-]Finger etc. —
Schweigen gebietende Gebärde

:

Finger auf dem Munde (s. 379 h); —
Betheurungs- etc. Gebärde (384 a) :

Hand auls Herz etc. ; Handschlag etc.

;

zum Schwur (liid) erhobne Finger

;

Gabel etc.; — Spott-, Hohn-, Ver-
spoltungs-, Vcrhuhnungs- etc. Ge-

bärde (648a): Nase; das Eselboh-

rcn ; d.is Nasen-, Eselsohr-, Zopf-

Drehen ; das Eselohrdeuten ; das

Esel[sohr]-; Geck-, Mönch-Stechen;
das Feigen zeigen ; das Daumen-
beißen u. u. m.

;
[verächtlicher]

Seiten-, Achsel-Blick etc.; höhni-
sches Naserümpfen (419a) etc.; mit-

leidig verächtliches Achselzucken
(s. 0.) etc.; Hohn-, Spott-Lache,

-Lachen, -Gelächter ;
— Gebärde der

L'nzul"riedenheit, des Unmuths etc. :

das Augenbrauen-, Stirn-Eunzeln

etc.; — Beifalls- Zeichen, -Bezei-

gong, -Klatschen (294 a; 651 a),

-Gebärde etc. ; Applaus ; beifälliges,

zustimmendes Nicken (3. o.), Kopf-,

Zu Nicken etc.; Bei-, Zustimmung
etc. ; — Ausdruck , Gebärde des

Sanders. Deutscher Sprachschatz.

rung (500 a; 43«; 441c); Meute-
rei ; Komplott u. s. w. ; Verschwörer

;

Meuterer (497c; 5I9(/) etc.; Ge-
heimschrift (373 a; 405 17); Hiero-

glyphen (371a); Chillcrn[-Schrift]
;

Kryptograph[ie] ; Steganogruph[ie]
;

Skytalo (Scytalo) etc.; [Diebs-, Gau-
ner-, Spitzbuben-, Rutt-]Zinken

(393a); Steganologio; Geheim-, Ko-
terie-, Diebs-, Gauner-Sprache ; Kau-
der-, Kothwälsch (360 a ; 371 a;

306a; 557 6); Zigeunerisch; Je-

nisch ; Cont ; Slantj ; Jar(jon u. s. w.

;

geheimnisvolles Wesen ; Geheimnis-
krämer[ei] ; Gohcininistriiger[ei]

;

Geheimthuerei ; Gemunkel; Getu-
schel ; Geflüster ; Gezischel ; Gewis-
per (vgl. h) etc.; Munkeloi ; Tusche-
lei etc.; Flüsterei (378a; 382a);
Flüsterung; Flüstergespräch (401a)
etc. ; Flüsterer; Ohrenbläser {Z8Z f)
u. s. w.; Tuschelung; Vertuschung;
Vermunkelung u. ä. m.; versteckte

Andeutung (368 a; 378a); Anspie-

lung ; Wink u. s. w. ; versteckter

Spott (599 a): Spitz-; Stichel-Eede
;

Stichelei ; Häkelei u. s. w. ; Schalk-

spott; Ironie u. ä. m.; Verdunke-
lung (303a); Dunkel; Dunkelheit
u. s. w.; Partuckelei (359 c) u.s. w.;

Kollusion ; Kolludierung; cotlusium;

Abkartung ; Spiel unter einer Decke
;

geheime Verabredung (401 a) , Ab-
rede u. s. w. ; abgekartetes Spiel;

geheimes [Ein-]Verständnis ; mtelli-

gences secrites ; Durchstecherei etc.;

geheime — Stego, Woge, Schliche

(359 c) u. s. w.; Schleich-, Schleif-,

Neben-, Seiten- etc. Weg etc.; Hin-

ter-, Geheim-, Fall-Thür,-Treppe,e»'ca-

lier derobe; parle dtrobi'c etc.: Aus-
fallsthor etc.; Schlaf; Schlupf; Un-
terschlupf etc.; Schlupfwinkel etc.;

heimlicher Winkel ; Versteck (s. 0.);

Mauke; Maunkcl etc.: Winkel-,
Heck- (s. c) Münze ; Winkel-Schule,

-Mefl'e, -Predigt etc.; Schleicher[ei]

(377 c; (i) ; Leisetreter[ei] etc.;

Lauersamkeit ; das [Auf-]Lauern

;

die Lauer ; Hinterhalt (377 ()u. s. w.;

Laurer ; Ziethen aus dem Bnsch

;

Spinne im Netz; Vogelsteller (37 7i')

32
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Staunens , der Verwunderung etc.

(601 a) : das Zusammenschlagen der

Hände überm Kopf etc.; — Aus-

druck derFreudeetc. (575« ; 586 n):

glatte Stirn etc. ; heitre Miene ; frohes

Aussehn etc. ; Jauchzen (294 o);

Lachen (s. o.) etc.; — Ausdruck des

Unmuths (s.o.), des Schmerzes (D76a;

587«) etc. ; Stirnrunzoln (s.o.); Ge-

sichtsverzerrung ; Grimaffe etc. ; das

Greinen, Weinen (294 «) u. s. w.;

— Ausdruck für das Gefühl des

Verbundenseins od. für die Sehn-

sucht danach : Hand-, Hiinde-Druck

(C2fi a; 628 e) etc.: Kufs etc.;

das Füßeln, Füßelei etc. ; — Zeichen,

Winke etc., sich in heimliches Ein-

verständnis zu setzen ; KoUusions-

;

Erinnerungs- ; Mahnungs- ; Abmah-
nungs-Zeichen, -Winke etc. (s. o.)

:

Augenblink (s. o.); Kopf-Nick(s. o.),

•Schütteln (s. o.) etc. ; Tritt auf den

bogen-, Seiten-, Rippen-Stoß etc. ;
—

nungszeichen ; Froiniaurerzeichen u. ä

Zeitwörter.
b. knnd(d), bekannt, gemeinkun-

dig, allgemein bekannt u. s. w. —
sein, werden, machen; kund geben,

ihun (368 J); äußern (s. u.) ; aus-

drücken; aussprechen, sprechen

(396 e); sagen, reden u. s. w. ; ein

Gegenstand einer Kundgebung (n),

Mittheilnngetc, eines Berichts u. s.w.

— sein, werden, dazu machen etc.;

otfen — daliegen (168 i; llOO b)

u. s. w.; — darlegen (2981? ; 374 f)

u. s. w. ; vor Augen — legen, stel-

len, halten, führen etc. ; sehen —
laffen, — machen ; zur Einsicht —

,

zur Anschauung bringen ; zeigen

;

weisen ; auf- , vor-zeigen, -weisen

etc.; dar-zeigen, -weisen, -legen

(s. o.), -stellen, -thun u. s. w.; of-

fenbar machen ; offenbaren ; verof-

fenbaren ; manifestieren etc. ; ver-

kundbaren ; verlautbaren (3S0 d)

u. s. w. ; an-, ver-künd[ig]en (55 e;

365 i; 3816; 393/); publicieren

u. s. w. ; notilicieren ; zu wiffen

thun ; wiffen laffen ; mitthcilci ; kom-
municiercn; Nachricht— geben, zu-

kommen (zugehn) laffen ; benachrich-

n. s. w. ; Irr-Garten, -Gewinde; La-

byrinth (377 i; 185«); Mäander
etc. ; Zurückgezogonheit ; Verbor-

genheit (s. o.); Abgeschiedenheit:

Weltabgeschiedenheit (44«; 135c;
625 a) u. s. w.; Abgeschloffenheit

etc.; Verschloffenheit (377 e) u. s. w.

;

Zurückhaltenheit ; Zurückhaltung

;

zurückhaltendes, reseniertes Wesen;
Reserve ; Reserviertheit ; Unmitthcil-

samkcit ;Zugeknüpftheit ; Verschwie-

genheit (291«; 400«); Diskre-

tion ; Schweigen ; Schweigsamkeit

;

Schweigseligkeit; Taciturnität; Amts-
verschwiegenheit etc. ; Wortkargheit

;

Karglaut-heit, -igkeit; Stummheit;
Verstummung u. s. w. ; ein Ver-

schwiegner (e) u. s. w.; Gottheit,

Genius des Schweigens etc. : Harpo-

krates ; Sigaiion.

Fuß ; Stoß in die Seite ; EU-
[heimliche, geheime] Erkon-

m.
Zeitwörter.

b. verborgen (c), versteckt (s. u.)

etc. — im Versteck etc. sein, blei-

ben, liegen, sich halten (301 i) ; la-

tent sein ; latitieren ; nicht — sich

äußern, hervortreten, zum Vorschein

(zur Erscheinung) kommen ,
—

merkbar (224 c, wahrnehmbar, fühl-

bar , sichtbar etc.) sein , werden —

,

erscheinen, scheinen, leuchten etc.;

unterm Schetfel stehn ; bleiben etc.;

unter den Scheä'el stellen
;

[ver-]

bergen ; verstecken ; verdecken ;

kachieren ; sich verkriechen etc.; in

Etwas hüllen (167 r; 301 i; 371 6;

372 A; 373 6) u. s. w. ; einhüllen;

verhüllen; umhüllen etc.; in [od. :

wie in] einen Schleier, Flor hüllen;

schieiern; be-; ein-; über-; um-;
ver - Schleiern (303/) u. s. w.

;

mummen ; ein - ; vennnnune[l]n ;

ver- ; aus-kleiden ; Verkappen ; eine

Larve , Miiske (a) etc. vor-nehmen,

-binden, -halten etc.: verUrven

;

nuiskieren ; vcr-masken, -maskieren,

-maskerieren ; unkeunbar, unkennt-

lich — sein, werden, machen ; ver-

unkenntlichen ; veranstalten (178Ä);
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tigen(382 6); Einem Etwas persön-

lich, miindlich etc.. durch mündliche
Bestellang, dnrch einen Boten etc.,

durch die Post, in einigen Zeilen,

durch ein Schreiticn feinen Brief),

schriftlich, brieflich etc., durch ein

(in einem) Telegramm, durch den

Telegraphen , durch den Draht,

durchs Kabel, telegraphisch etc. —
mittheilcn : niiindliche, schriftliche,

brielliche, tclegrnphische etc. —
Mittheilung machen, — Nachricht

etc. geben, zukommen laffen , sen-

den u. ü. m.; sagen (397 J); mel-

den (s. u.) ; Botschaft senden
;

schreiben (405 n etc.): telegraphie-

ren; drahten; kabeln etc.; wovon
in Kenntnis setzen ; instruieren; in-

formieren: unterrichten (386Ä); au

faxt setzen etc. ; in Etwas einweihen

etc. ; worüber berichten, Bericht ge-

ben, erstatten etc. : Auskunft , Be-
scheid geben, ertheilen etc.: avisie-

ren ; advisieren : avertieren : einen

Wink geben (379 A ; 475 c etc.)

n. s. w. ; Einen prävenieren ; ihm
Etwas — stecken (t stechen), — an
die Hand (unter den Fuß) ^eben

;

suppeditieren (445 A); suggerieren;

in den Mund legen ; ein-, zu-flüstem

(-flistem) ; -rannen (379 6), -blasen
;

soutnieren : insinuieren; inspirieren

etc. ; worauf [offner od. versteckter]

aufmerksam machen , die Aufmerk-
samkeit [hinjienken ; hinzeigen ; hin-

weisen : hindeuten ; Andeutungen,
Anspielungen, Allusionen machen

;

andeuten : anspielen ; alludieren
;

einen leisen etc.. einen derben, ver-

ständlichen Wink (s. a) geben (s. o):
mit dem Zaunpfahl winken etc.;

Einen [, der leise Hindeutungen
nicht versteht (merkt) etc.,] derb mit

der Nase worauf stoßen ; Einem Et-

was [derb] unter die Xase reiben,

stoßen (627 A) u.U. m.; die eigne od.

eines Andern Meinung, Ansicht etc.,

Willensmeinung etc. äußern (s. o),
aussprechen, sagen , vortra;;en, zu

wiffen thun, kund thun, wiffen laf-

fen , eröffnen, mittheilen, melden
(s. o.) , an-, vermelden u. ä. m.:

ent- , ver- stellen (377 o) u. s. w.

;

Etwas (od. sich) nicht zu erkennen
(kund)geben, nicht sehen (erkennen)

lafl'cn [wollen] etc. ; unerkannt —
bleiben, — bleiben wollen ; das Vi-

sier schließen ; mit geschlofsnem
Visier — in die Schranken reiten,

eine Lanze brechen etc.; ein Inkog-

nito — annehmen, bewahren etc.;

incognilo, unter fremdem, falschem

etc. Namen etc. reisen etc. ; krypto-

nym, pseudonjni, anonym — auftre-

ten, schreiben etc.; einen falschen

etc. Namen annehmen, führen, bei-

legen, geben etc.
;

[das Kind] nicht

beim wahren Namen nennen; Euphe-
mismen gebrauchen ; beschönigen

(373 i; 377 0; 626 f) ; be- vermänteln

u. s.w. ; vertuschen ; verheimlichen
;

geheim-; zurück-; hinter-; ver-hal-

ten ; nicht mit der Sprache heraus-

gehen ; reticieren u. s. w.; versteckte

Andeutungen machen ; anspielen

(373 A) u. s. w. ; versteckt spotten

(497 e; 599 A) ; sticheln u. s. w.;

hehlen ; verhehlen : Hehl haben

;

j- [ver]duckeln, [verjtuckeln (s. u.);

verschweigen; schweigen (291 A;

400 A) u. s. w.; den [od.: reinen]

Mund halten ; dicht halten etc.; ver-

schwiegen, stumm sein [wie ein

Fisch ; wie das Grab etc.] ; ein Ge-
heimnis — haben, — hegen, — bei

sich, [tief] in der Brust etc. tragen,

bergen, verschließen etc., — be-,

verwahren etc., — mit ins Grab neh-

men etc. ; Nichts — sagen, weiter

sagen, äußern, kundthun etc., ver-

rathen, [aus-, ver-]plandem (380(7)

u. s. w.; sich lieber die Zunge ab-

beißen als Etwas — sagen, verra-

then etc.; ein Siegel auf dem Munde
(den Lippen) — , ein Schlofs vor

dem Munde haben etc.; Jemandes
Mund ist — versiegelt, zugesiegelt,

vcrschloflen etc.; aus ihm ist Nichts

herauszubekommen etc. ; Jemand
schweigen heißen (291 A), ihm
Schweigen (Verschwiegenheit) em-
pfehlen, auflegen, gebieten etc.; den
Finger auf den Mund legen ; den

Mund (die Lippen) verschließen,

32*
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Einem eine Weisung s. u. —
,
(An-, ver-, zusiegeln; das Siegel der Ver-

Zurechtweisung etc.) geben, ertbei- schwiegenbeit, des Gebeimniffes auf

len etc., zukomincu (zugebn) laflen : die Lippen drücken etc. ; auf Ver-

eine für Jemand bestimmte Mittbci- scbwiegenbeit, auf Diskretion rcch-

lun«; ilira mitthoilen (s. o.) etc., nen, zälilen etc.; unter dem Siegel

überbringen , zufevtigen , zustellen, der Verschwiegenbeit (s. c) u. s. w.

aus-, einhändigen, insinuieren (vgl, — Einem Etwas (Geheimes) — mit-

oben) , intimieren u. s. «.: an Je- theilcn (378i ; 380(/), anvertrauen,

mand eine Forderung (517 a). Auf- eröffnen u. s.w.; beichten; [ein]ge-

forderung, Mahnung etc., eine Bitte, stehen; [ein]bekennen u. s. w.

;

ein Gesuch (428 o) etc. u. ä. m. — Etwas heimlich — , leise — , flü-

richteu, stellen , gelangen (sie ihm sternd — , ins Ohr — sagen (293 6);

zukommen, zuu;ehn) laffen etc. ; for- flüstern; fiistern ; flispern ; wispern;

dcrn ; auf- ; vorfordem etc.
;
[zu sich zischeln ; tuscheln ; raunen u. s. w.

;

— , ein-, vor-]laden ; citiereu (5174) Einem Etwas zu-flüstern (3784),

etc.; bitten; ersuchen (534 e) etc.; -wispern, -zischeln, -tuscheln, -rau-

mahnen ; an- ; er- ; ver-mahnen; erin-

nern ; in Erinnerung bringen u.a.m.;

Einem Vorschriften machen , Wei-
sungen (s. o.), Verhaltungsmaßre-

geln etc. geben ; ihm Etwas vor-

schreiben ; Kath ertheilen ; [an]-

rathcn ; abrathen ; abmahnen ; war-

nen u. ä. m. ; Einem einen [leisen,

heimlichen
,

geheimen etc.] Wink
geben (353 ri; 3GG4; 36S4; 378 4:

380 d) : winken : [zu-]winken, nicken,

blinken, plinken u. s. w. ; Einem Et-

was stecken (f stechen) ; einen Zin-

ken stecken ; Etwas zustecken etc.;

nen etc.; Warnungen aussprechen, mit einander f durch- [od.: durch

eine Drohung aussprechen ; drohen

u. V. a., auch — in Bezug auf Ge-

bärdensprache etc. (s.a, Schlufs) —
z, B. : mit der Faust drohen; eine

Faust machen, ballen, knüpfen etc.

U.SO auch: durch Gebärden, Zeichen

etc., pantomimisch etc.— sprechen.

Einem Etwas sagen, sich verständ-

lich machen etc. ; einen Wink

den Zaun] stechen ; Durchstecherei

treiben etc.; sich mit Jemand in [ein

geheimes] Einverständnis, Einver-

nehmen setzen, darin sein
;
geheime

Verabredungen , Abreden treffen

;

abkarten (441 c; 4264); Etwas gc

heim mit einander [ver]abreden

(401 4), z. B. eine Zeichenschrift

etc.; in Chifl'ern schreiben, chift'rie-

(s. o.), ein Zeichen geben etc.; [mit ren etc.; meutern (500 4; 519c etc.)

den Augen] winken
;
[bejahend, zu- u. s. w. ; neimlichkeiten mit einan-

stimmend, Beifall etc.] nicken ; köpf- der haben, treiben etc.; unter einer

nicken (384 c) etc.; kopfschütteln Decke stecken, spielen (353 4 ; 496d)

(385 4) ; mit den Schultern, Achseln

[od, : achsel-]zncken n. s. w. (s. a,

Schlufs); gestikulieren (396 e) u. s.w.;

— Etwas melden (s. o.); Meldung,
Erwähnung thun ; erwähnen ; nen-

nen ; namhaft machen ; namentlich

an-, aufführen ; angeben ; anzeigen
;

denuneioren (654 4) u. ä. m.

kolludieren ; kunkeln

;

munkeln ; verninnkeln ; vertuckeln

(s. 0.) ; partuckelu
;
partieren(377o);

fuschern ; mogelu u. s. w.; Schliche

gebrauchen : Schleichwege gehen
;

schleichen (1964) ; schlüpfen u.s. w.;

ein-schleichen, -schlüpfen etc.
;

[Et-

was, z. B. Waaren] einschleichen,

cinschleifen (377 o) etc.; schleich-

handeln ; schmuggeln u s. w. ; Schlupfwinkel , Verstecke etc.

suchen; sich in den Hinterhalt, auf die Lauer legen; [aufjlauern;

nachstellen u. s. w.

c. die l'ai'fiva von 4 (s. d), z. B.

:

benachrichtigt — , gewarnt etc., aufmerksam gemacht etc. — wer-

den, — sein : in Kenntnis gesetzt, au fail. eingeweiht etc. sein

;
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»ovon hören (288 e), gehört, vernommen liaben etc.; wiffen (335c)
u. s. w.; Kunde, Nachricht, eine Mitlhcilung etc., einen Rath etc.,

eine Warnung etc., einen Wink etc. bekommen [haben]; wovon
Wind, Witterung bekommen, kriegen ; Lunte riechen (352 h).

Adjektivs und Adverbia. Adjektiv a und A d ve rbia.

d. oft'cn zu Tage liegend; ofl'en- c. verborgen (s. Ii) \ versteckt;

bar; offenkundig (300 c; 340 <Z; verdeckt; verhüllt u. s. w. ; latent

abbh: 370c; 380e) u. s. w.: be- (119/(; 3014); nicht [od. unjsicht-

kannt ; all[gemein] bekannt; noto- bar u. s. \v. ; un- [od. nii'hljenthüllt

riech; kund: [alljgemein kundig, (s. 380), entdeckt, aufgedeckt, ent-

u. s. w.: publik; üll'entlich (381 c) ; räüiselt, aufgehellt, erklärt, erklär-

offen[-heriig, 376 rf] ; freimiithig bar, erklärlich(356_7; 371 c)u.s. w.;

n. s. w. ; unverdeckt (I68c; 370c) dunkel: riitlisclhaft ; in Räthscl, in

n. s. w. : unver-, ent- schleiert, Dunkel etc. gehüllt; sibjllinisch
;

-larvt: mit offnem Visier : unter wah- orakelhaft; amphiguriscb ; mystisch;

rem Namen ; orthonym : mit voller kabbalistisch; esoterisch; kryptisch

Namens-Hennung. -Unterschrift etc.: etc.; hieroglyphisch: in Geheim-
unversteckt; un/ugeknüpft : aul'ge- schrift ; in Chift'ern; chill'riert ; kryp-

knüpft, mittheilsam : kommunikativ ; tographisch ; stenographisch etc.

;

gesprächig (399c; 401c) u. s. \v.; steganologisch
;
jenisch; rothwiilsch

— einer Sache kundig (3.')äe): da- u. s. w.; ins Dunkel der Sage ge-

mit bekannt; au f'ait u. s. w. hüllt (303»/; 377 y); mythisch; sa-

genhaft u. s.w. ; mysteriös; wunder-
bar; geheimnis-voll, -reich etc.: geheim; im Geheimen : im Stillen ; in

der(aller) Stille ; still(293c); leisen. s.w.; in[s]geheimetc.; geheim-
thuend : geheimthnerisch

;
geheimniskrümcrisch etc.; heimlich ; heim-

licherweise; ohne dals Jemand es [od.: Etwas davon] merkt, sieht (s.u.);

[miiglichsi] unbemerkt, ungesehen, ungehört etc., unhörbar, un-
merklich etc. ; unvermerkt; unvermerkter Dinge ; unter [der] Hand
etc.; verhohlen: verstohIen[erweise] etc.; hehling[s] ; diebisch

(557 e) ; wie ein Dieb in der Kacht ; ä la dcrobee; furtim; furtiv
;

klandestin ; schleichend; auf den Zehen, auf Socken gehend (s.

293 6); mit Vermeidung alles — Geräusches, Lärms etc.; ohne
Geräusch, Lärm etc., [viel] .Vufhobenfs] etc.. Aufschn etc. — [/,u

machen] etc.; flüsternd; geflüstert ; ins Ohr [gesagt, geraunt etc.];

aurikulnr[-] etc. ; als Geheimnis ; unter dem Siegel — des [streng-

sten] Geheimniffes , der Verschwiegenheit ; sub sigillo sitenlii; cn

secret , auf Diskretion : im Vertrauen [auf Diskretion, Verschwiegen-
heit etc.] — , unter uns — , unter vier Augen (78 <) — , unter der

Rose — , stib rosa — [gesagt, gesprochen etc.] ; oilre nous [sott

dit] ; entre qualre yeux\ ohne Beisein eines — Dritten, — Unbe-
rufnen etc. ; ohne — unberufene, fremde — Zeugen , Zuschauer,

Hörer, Lauscher (vgl. 288 c, Schlufs); wenn wir allein sind
;

pri-

vat[im] ; in unsern vier Wanden : zwischen unsern vier Pfühlen

(625 rf); in der Kammer, im Kämmerlein ; bei verschlofsnen Thüren;
im strengsten, größten (f in größter) Geheim etc.; schweigend, ver-

schwiegen [wie das Grab] ; stumm [wie ein Fisch] ; schweigsam;
schweigselig etc. ; taciturn ; unmitthcilsam ; reserviert ; zugeknöpft
[bis oben hinauf]; verschlolTcn : versteckt, ^u. falsch] ; nicht offen,

ehrlich (377 y) etc.; hintcr-haltig ; -rückisch ; -rücke u. s.w.; hinter
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Jemandes Rücken ; ohne dafs er es sieht, merkt (s. o.), wciOetc;
ohne sein Wil'fen , Vor-, Mit-wiffen etc. ; hinter den Kouliffen ; im
Versteck; in der Ecke; im Winkel; Heck-; Winkel- (s. a, z. B.:
-Münze); Pseudo- (377 g) u. s. w. ; verstellt u. s. w. ; ironisch etc.;

vermummt: verkappt; verlarvt (s. b) u. s. w.; bis zur Unkcnnbar-
keit ver-, cnt-steUt etc.; un[er]kennbar, unkenntlich; unerkannt
[zu bleiben suchend] ; Etwas od. sich — verbergend (s. h) etc. ,

—
zu verbergen etc. suchend ; mit goschlofsnem Visier ; ohne Jemand
— , ohne sich — zu nennen ; ohne Namenbenennung; mit Namens-
versehweigung; ohne Namen zu nennen, nomina /od. exempla]
sujil odiosa etc. ; ungenannt ; namenlos ; anonym[iscir| etc.; unter

angenommnera , fremdem , falschem Namen ; incixjnito ; kryptonv-

m[isch]
;

pseudonymlisch]; allonym[isch] ; ohn- ; fremd-; falsch-

namig.

Nr. 380. Eiitliiilluii^; ErötTuuiiff von Geheiiniiiffen etc.

(vgl. 378).^

S ubs tun t i va.

a. Enthüllung (168a, s. rf); Aufliüllung; Aufdeckung; Bloßle-

gung; Auf-, Ausgrabung; Entfaltung; Entschleierung; EntHorung

;

Entlarvung ; Üemaskierung ; Abnahme (Ablcgung, Abziehung) der

Maske; Revelation : Oftenbarung ; Entdeckung (326 o) ; Aufschlufs

(327 a) etc., s. d. Folg.

h. (s. a) Mittheilung (378 a) , Eröffnung etc. im Vertrauen

(379c), suh sit/iUo sileiilü u. s. w.; Expektoration; Berzens-

Ergießung, . -Erguß (399 o) etc.; Anvertrauung — von Gcheim-
niffeu, — V. p^iwus , womit man zurück hält od. halten möchte
etc.; Beichtung; Beichte (379 a; BG2a; 685 rf); Ohrenbeichte;

confessio auricutaris; Exomologese ; Bekenntnis; f Einbckenntnis
;

Geständnis; Eingeständnis; Sünden-Bekenntnis, -Geständnis etc. ;
—

ein Beichtender; Beichter[in] ; lieichti^er (s. u.) : Bcicht-Kind,

-Sohn, -Tochter: Piinitent ; Büßer (662 a) u. s.w.; ein Beichthören-

der; Beichtiger (s. o.) ; Beicht-Vater, -Priester, -Mönch; IvonfelTor;

Pönitentiar[ius] etc.; Jemand, dem man sich — , seine Geheimnifl'e

— anvertraut, vor dem man sein Herz ausschüttet, keine Gehoim-
niffe hat etc.; vertraute Personen, Freunde, Freundinnen; Herzens-,

Busen-Freund[in] (622 6); Intim-us, -a. -iffimus, -iffima ; [Herzens-]

Vertraute; r] : Confident[e] u. s. w. ;
— Beicht -Stuhl etc.;

-Siegel etc.

c Miitheilung (a) v. Dingen , die geheim (verschwiegen)

bleiben sollten; Mangel an Verschwiegenheit, Diskretion, Un-
terscheidung ; Unverschwiegcnhcit ; Indiskretion ; Hellhörigkeit

;

Verrath[ung| v. Geheimniffen; Plauderei, Ausplaudcrei; Schwatze-

rei; Klatscherei; Schwatz; Geschwätz; Geschwätz; Geschwätzig-

keit ; Klatsch ; Geklatsch ; Gcklätsch ; Plauderhaftigkeit ; Schwatz-

haftigkeit; Klatschhaftigkeit ; Plauderer; Schwätzer; Klätschcr

(382n; 383c; 3'J9 o : 401 a) u. s. w. ; der Barbier des Midas;
Kiinig Midiis hat Eselsohren (s. d) etc. ; ein offenbar gewordenes,

offenbares, öffentliches Geheimnis (379a) ; ein Geheimnis, das keins

[mehr] ist etc.
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Zeitwörter.

d. enthüllen (lGS?i) u. s. w. ; aufhüUen : auf-, ent-decken

;

anf-, aus-graben; bloß — , oflen darlegen (298 ff; 378 b)

u. s. w.; cnt-falten, -fioren, -schleiem, -larven eic. ; üemaskie-

ren; die Maske (Larve) ali-nehmen, -legen, -ziehen; die Lijwen-

haut etc. abziehen; oft'enlniren (30ü//) u. s. w.; eröffnen (194e);
anfschlioßen u. s. w. ; enthüllt (s. o.) u. s. w. — werden,

sein ; ans Licht (Tageslicht), zu Tage — bringen (300 J), fördern,

stellen, ziehn, hcrvorziehnetc. wollen, sich [hervor-]drängen etc.,

—

gezogen werden (s. o.) etc., kommen, gelangen etc. ; lautbar, kund-
bar, rachbar — sein, werden, machen, sicli machen; verkundbaren:

verlautbaren (370 i) ; verlauten; etwas Geheimes, ein Geheimnis etc.

lafft sich nicht [lünger] verdecken (379?;), verstecken, [verjbergen,

verheimlichen, vertuschen, verschweigen u. s. w. ; — bleibt nicht

verschwiegen etc., — kommt [am Ende doch] heraus, — will, mufs
heraus, ans Tageslicht, — bricht hervor, hindurch (ans Tageslicht),

— will eine Zunge haben, sucht (findet) eine Zunge — , lüfft den
darum Wiffenden nicht ruhen (nicht in Ruhe), lüiTt ihm keine Ruhe,
brennt ihn, prefft (drückt) ihm fast das Herz ab etc., er mufs es

weiter sagen (s. u.), sich [das Herz] erleichtern u. s. w. [, u. mufft"

er, wie Midas' Barbier, es der Erde anvertrauen] ; König Midas hat

Eselsohren ; das geschwätz'ge Rohr
|

verräth des Königs Eselsohr

;

es ist Nichts so fein gesponnen,
|
's kommt doch ans Licht der Son-

nen; die Sonne bringt es an den Tag; es bleibt Nichts verborgen;

die Zeit macht Alles offenbar u. ä. m. ;
— Einem Etwas im Ver-

trauen (379 c) etc. — sagen, mittheilen, entdecken, eröffnen (s. o.:

379 4) U.S.W.: Einem Etwas [an]vertrauen etc.; ihn zum Vertrauten

machen, haben etc.; ihn ins Vertrauen ziehn ; ihn in das Geheimnis
einweihen ; ihn Alles (das Geheimste) wiffen laffen ; kein Geheimnis
vor ihm haben etc. ; sich [offen, rückhaltlos] gegen Jemand aus-

sprechen (376f); sich aufknöpfen: sich Einem mittheilen, dekou-
vrieren, eröffnen, [an]vertrauen ; vor, gegen Jemand sich expekto-

rieren, sein Herz [od. sich] ausschütten (622 c) u. s. w.; sein Herz

in Jemandes (eines Freundes, Vertrauten) Busen ausschütten ; dem
Herzen Luft — machen, schaffen, geben; sich, das Herz durch Aus-
sprechen, durch Mittheilung leichter machen, erleichtern, lüften etc.:

etwas Drückendes. Bedrückendes, Beklemmendes, Beängstigendes,

wie ein Alp auf Einem Liegendes, ein schweres Geheimnis, die

Ceninerlast des Geheimniffes. ein langes Schweigen etc. — [sich]

vom Herzen, von der Brnst, von der Seele wälzen u. ä.m.; beichten

(662 6) ; Etwas von der Seele herunter beichten ; Beichte thun ; eine

Beichte, ein [Sünden-]Bekcnntnis (i), offnes Geständnis etc. ab-

legen ; bekennen
; f einbekeuneu ; gestehen ; eingestehen etc. ;

—
nicht schweigen (291 b ; 379 6); nicht den Mund (das Maul) halten

— . nicht reinen Mund, nicht dicht halten — , Nichts bei (für) sich

behalten — , Nichts [seine eigne Schande nicht] verschweigen —

,

Nichts (kein Geheimnis) bewahren u. s. w. ;
— [können] ; was man

ihm sagt, weiß morgen die ganze Stadt; [Etwas, Alles] an die große
Glocke — hängen, binden, bringen etc.; Etwas weiter-, wieder-,

nach-sagen
;
plaudern (3826 ; 3996) ; schwatzen : plappern ;

waschen;

klatschen u. s. w. aus der Schule [od. : aus-]plaudeni
,
plappern,
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schwatzen etc.; ausirätschen ; eine Plauder-Tasche, -Liese etc., ein

Scbwatzmaul, Schwätzer (c) etc., •— schwatzhaft, geschwätzig (e) etc.

-— sein: Einem ein Gelieimnis entdecken (s.o.) elc, preisgeben;

ein Geheimnis — , sich — verrathen, verschwatzen, verplappern,

verplaudern, verreden, vertrUtscIien etc.; sich verschnaj)pen (325 e)
etc. ; die Katze aus dem Sack larfeu ; ein Geheimnis etc. entTahrt,

entwischt; Einem, seinem Mund, seinen Lippen etc. : es sich ent-

wischen, entfahren etc. — , entreißen, entpreffen, entlocken, ab-

locken, abquälen, abschmeicheln, abdrohen, abfragen (326e) u. s. w.
— laffen ; sich die Künste abfragen — , sich die Vürmer aus der

Nase ziehen — , sich ausfragen, ausholen, aushorchen u. s. w. —
sich v. dem Frager übertölpeln (351 b) u. s. w. — laffen.

Adjektiva und Adverbia.

e. enthüllt (s. d) u. s. w. ; often (378rf etc.); ofl'enbar ; often-

kiindig; kundbar; lautbar; ruchbar ; allgemein etc. bekannt; publik;

iift'entlich u. s. w.; oß'enherzig; mittheilsam u. s. w. ; unverschwiegen;
indiskret; hellhörig; nicht dicht haltend: nicht reinen Mund — hal-

tend (s. (1), — halten könnend etc.
;
geschwätzig (399 c); schwatz-

haft : klatschhaft ; waschhaft
;
plapperhaft ; plaudcrhafl u. s. w.

». 381. Aiikiindi^uu^, Teröifeiitlichuu&r ; Fublik.ttioo etc.

(vgl 378 ; 382 ; 383).

Substantiva.

a. An-, Vcr-kündigung (378 a) ; Kund-, Bekannt-Machung, -Werdung ;

Publicierung; Publikation (s. u.) ; l'ublicität; OlVentlichkeit : Olien-, Ge-
mein- etc. Kundigkeit; Notorietät; VerötVcntlichung: Verkundbarung

;

Verlautbarung; Publicandum; Publikation (s. o.); Publikatum ; Proklam ;

Proklamation ; Promulgation : Manifest etc. ; Edikt; Ediktal-Ladung, -Cita-

tion etc.; öti'ontliche Aufforderung etc.; Steckbrief (197 t) etc.; öllcntliche

Aus-, Aufrufe, Aufgebote, Ausschreiben etc.; Abd.inkungelc; Land- etc.,

Dieb- etc., Feuer- etc., Mord-, Blut-, Zetcr-Geschrei (292 n): Zeter[ruf]
;

Feurjo ; Mordioetc; Sturm, Landsturm etc.; Sturm-Läuten, -Signal, -Glocke

etc. ; öffentliche Anzeige, Annonce (s. u.), Bekanntmachung (s. o.); Aus-
rufung, Ausschellung, AustrommeluDg (vgl ii)etc.; Aushang; Ansehlag;
Anschlagzettel ; Aftichc; Plakat (ptacard); Patent; Maueranschlag; Thea-
ter-, Komödien-Anschlag, -Zettel ('Og; 415«') etc.; Programm; Prospekt

etc.; Anschlag-, Litfafs-Säule ; schwarzes Brett; Straßenecke; Marklbrun-

nen etc. ; Anzeige-, Annoncen-, Ankündigungs-, Intelligenz- cic. Blatt,

-Kon-toir, -Bureau etc.; Anzeiger, /.. B.: oflicieller etc., Reichs- etc.; Ver-
gnügungs- etc.; AVohnungs- Anzeiger; Adrefskalender (70 y) u. s. w.;

uffentliche Blätter , Zeit-, Tages-, ^Vochcn-, Sonntags- etc., Amts-, Kreis-,

Bezirks-, Lokal- etc., Gesetz-etc. Blatt: Avisen; Journal; Zeitschrift; Zei-

tung — mit vielen Zsstzgn . Sanders 2, 1 72S c od. eigenthümlichen Titeln,

z. B.: Gegenwart, Zukunft etc., [Wandsbecker etc.; Landtags-; Volks-

ctc] Bote (383 i), Stafette, Kourier ; Pos'.reitcr etc. , Korrespondent etc.;

Chronik etc.; Gazette; Monilettr ; Times; Lloyd; Review ; Iterue ; litho-

graphierte Korrespondenz ; Bulletin; öffentlicher Bericht (378 a); Wochen-;
Tages-; Stunden- etc.; Kranken- etc.; Handels-; Markt-; Mefs- ; Börsen-;

Kours- etc.; Kriegs-; Siegs-; Schlacht[en]- etc. Bericht u. ä. m.
;
[Zei-
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tungs-, Tages-]Presse (406(7) etc.; Tagcsliticrntur etc.: iifl'entliche — , all-

gemeine — , Volks- — Stimme, Meinung, Ansicht otc. ; Vox populi etc.;

allgemein, weit vertireitctes Gerücht (3S2 (i, s.u.): Gcrode : on dit u. s. w.;

Gerücht (292 o) : die tausend-, trompelciistimmige etc. Fama; Offa ; Ruf
etc. ; Stoß in die Lob-, Kuhm-Fosaune (051 o) otc. ; reklanicnhafte Ankün-
digung: Reklame; Selbsticklame etc.: Johann Hoft' etc. ; viel (od.: oft) ge-

nannter — , bekannter — ,
[wohl- etc.; übel-, schlimm- etc. ; weit-; weit-]

berufener — . [viel]geseholluer— , bescholtncr— , berüchtigter— , schlech-

ter etc. — , guter — , ehrenvoller —
, geehrter —

,
großer — . gefeierter —

,

verherrlichter — , [viel]i,'erühmter — , [weit-, welt-]berähmter etc. — un-

sterbliclier, nnvergänglicher Name (612o; 6I3?(); [guter; schlechter] Leu-
mund; Gerücht (s.o.); Renommee; Reputation; Ehre; Ruf; Lob; Ruhm;
Welt-, Nach-Enf, -Ruhm; Selbstruhm (349 a) u. s.w.; Ruch[t]barkeit

;

I5e-. Ver-rufenheit , -schrienheit (vgl. c); Berüchtigtheit; Gefeiertheit;

[Welt-, Tages- etc.] Berühmtheit u. s. w., auch (_33c): vielgenannte —

,

berüchtigte —•, berühmte etc. — Persönlichkeit; Celebrität u. s. \\\;

Löw-e, -in; lionfne] ; der, die Gefeierte; Held, Heldin [des Tages];
König[in] des Festes u. ä. m.; eine für einen gcwiffcn [grüßern] Kreis be-

stimmte Ankündigung (s. o.), Anzeige, Annonce etc. ; Cirkul-ar, -är ; Cir-

kular-, Zirkel-, Kreis-, Rund-, Umlauf-, Send-Schreiben
, (f -Brief, 405/);

Kurrende; Miffivo; lettre circulaire; lettre — billet — de I faire] part;

Geschäfts- etc., Verlobungs- , Verbeiratbungs-, Verbindungs- , Entbin-

dungs- , Todes-, Trauer- etc. Anzeige, -Annonce etc. ; Verlobungs- etc.

Karte.

Zeitwörter.

b. kund (c), bekannt etc. — sein, werden, machen (378t) u. s.w.; öffentlich

(c), — in öfl'entlicher, in einer Volks-, in der Bürger-Versammlung, — vor dem
versammelten Volke, vor der versammelten Menge etc. — , auf oflneiu [od.:

dem] Markt, — auf oflner Straße, in allen Straßen — , an allen Straßen-
ecken — , in der Kirche — , von der Kanzel herab — , durch ötfentlichen

Ausruf — , durch den (einen) Ausrufer, Herold (383) u. s. w. — , unter
Trommelschlag, Schellengeläut, Trompetenstößen etc. — , durch Anschlag,
z. B.: am schwarzen Brett, am Rathhaus, ad i-alvas cwim, an den Straßen-

ecken, an den Anschlagsäulen etc. — , durch Aushang an Anitsstelle etc. —

,

durch die öffentlichen, die Tagcs-Blätter [od. : in denselben] , Zeitungen

(a), Preffe n. s. w. , — durch Cirkuläre (a) u. s. w. — bekannt, kund
machen (s. o.), [an-, ver-]künd[ig]en, annoncieren, [an-, ver-]melden, an-

zeigen etc. — bekannt, angekündigt, verkündigt u.s.w. werden [od.: sein];

auf den Dächern — , von den Dächern [herab] — laut vorkünden, rufen

(294 6), singen, predigen etc.; vom Thurm — , vom Minarct — herab kün-
den, rufen etc., blasen, abblasen etc. ; zur allgemeinen , zur öfl'entlichen

Kenntnis (Kunde) — bringen, gebracht werden (sein), kommen, gelangen,

gelangt sein [und entsprechend Paffiv u. Vergangenheit auch fürs Fol-

gende]
;
publik (f) machen, werden, sein : publieieren ; veröffentlichen ; zur

Publicität — , an die <.>ffentlichkeit bringen, kommen, gelangen etc. ; aus-;

ver-breiten; ausstreuen; aussprengen; verkundbaren ; verlautbaren [tr. u.

intr., 378 6; 380 d: 382 6] u. s. w. ; durch Anschlag bekannt machen;
afBchieren ; plakardieren etc.; proklamieren (s. u.)

;
promulgieren etc.;

[Schriften, Bücher etc.] veröffentlichen (s. o.) , erscheinen (ans Licht tre-

ten etc., 300 i) laffcD, herausgeben, edieren (406^) u. s. w. ; in die Zei-

tungen (a) etc. — schreiben, [einjrücken, [ein]setzen, inserieren etc. —

,
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inserieren etc. laffen, — gesetzt werden, kommen etc.; verzcitungen etc.;

in den (allen) Zeitungen stehen etc. : eine Bekanntmachung (a) , ein Pro-
klam, Manifest, Edikt etc., eine öffentliche Aufforderung etc., einen Steck-

brief etc. crlaffen (öll b) u. s. w. etc.; ausschreiben etc. ; ausrufen; aus-

scbreien : austrommeln ; ausschellen; ausklingcln ; auslauten ; an die große
Glocke hängen (292 i) u. s. w. ; ausposaunen; austrompeten; in alle vier

Winde blasen; in die Lob-, Ruhm-Posaune stoßen; lobposaunen; lobpreisen

(6öl c) ; [laut rühmend ; marktschreierisch etc.] anpreisen ; wofür Reklame
machen u. s. w.; aus-, feil-, umher-, hcrum-bieten (558 Ä); einen Kranz,

Reif etc. aushängen, aussteckca etc.; ein Schild aushangen etc.; ins Schau-
fenster hängen (298^) u. s. w.; aufbieten; abbieten ; ein Brautpaar [v. der

Kanzel herab] proklamieren (s. o.), verkünd[ig]cn, [ab-, auf-, aus-]kün-

digen; abkanzeln ; über die Kanzel werfen: den Kanzelsprung — thun laf-

sen, — timn etc.; abdanken etc.; [dieStunde etc.] ab-, an-mfenu.ä. in. —
in Aller Munde sein : viel besprochen, genannt, erwähnt — sein, werden ;

den Gegenstand, das Thema — des allgemeinen — desStaUt-Gcspräcbs,

—

der Unterhaltung in allen Wirths- , Bier-Häusern, -Stuben, Kneipen, auf

allen Bierbänken etc. — bilden ; das allgemeine InterelTe in Anspruch
nehmen, beschäftigen : die allgemeine Meinung beschäftigen ; in der Prel'fc

[hin u. her] btsprocben, erwogen, ventiliert etc. — werden, sein ; viel ge-

scholten, getadelt etc. — gerühmt, gepriesen, gefeiert, verherrlicht etc. —
werden, sein; [viel, weit] berufen — , berüchtigt — , sehr, all[gemein],

Stadt-, land-, weit-bekannt (s. u.), — [welt-]berühnit sein ; er ist bekannt,

wie ein bunter Hund ; ihn kennt Jeder, jedes Kind; man deutet, «eist, zeigt

mit Fingern auf ihn ; dii/itn }nonslrari et dicier: hie est etc.; ein [od. : ein

öffentliches] Geheimnis (380e) — , all[gemein]-bekaunt (s. o.) — , Stadt-,

land-, weit-bekannt od. -kundig etc. — publik — , notorisch etc. — sein :

Das weiß, sagt etc. — Jeder, die ganze Stadt (Welt) etc.; Das wiflen etc.

Alle, die Kinder auf der GnlTe ; davon (daraus) macht — man kein— [od.;

Niemand ein] Hehl, Geheimnis ; davon spricht man — Das erzählt man
sich — ganz offen, öffentlich, laut, ungeniert etc. , in allen Bierstuben

(s.o.): Das ist das Stadtgespräch ; Das erzählen sich — die Kinder auf den

Gaffen, — die Mägde am Brunnen ; Das geht (läuft) auf allen Märkten, an

allen Brunnen umher ; Das erzählen , singen , zwitschern , pfeifen etc. die

Vögel (Sperlinge) auf den Dächern , auf den Bäumen etc. ; Jemand zum
Gegenstand des Stadtgesprächs , des [allgemeinen] Geredes machen ; ins

Gerede, in der Leute Manier — kommen. Jemand bringen (382 4) etc : Je-

mand zum Gegenstand des allgemeinen Gelächters, Spotts etc. machen;
ihn der öffentlichen Verhöhnung, Verspottung, Verachtung etc. bloß stel-

len, preisgeben, aussetzen etc. (5994; 6484) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

c. bekannt (355 4 ; 378c; 580 1?) u. s. w. ; kund ; all[geniein] bekannt:

Stadt-, land-, weit-bekannt, -kundig, -kundigermaßen etc.; notorisch etc.;

in Aller Munde etc.; namhaft (407 e: 6 12f) ; vielgenannt, besprochen, er-

wähnt etc.; [wohl, übel] renommiert, berufen: weit-, weit-berufen; ver-

rufen; be- ; ver-schrien ;
[viel]gescholton : bescholton ; berüchtigt etc.;

[viel] gerühmt, gepriesen, [hochjgeehrl, gefeiert, verherrlicht etc.; berühmt;

weit-, ivcll-berühmt u.s. w.; nicht geheim; nicht privat; öffentlich; publik:

publice; an die ÖtVentlichkeit gedrungen, gekommen (s. 4), bekannt gewor-

den, verluulbart etc.; lautbar; kundbar: ruchbar (382 c) u. s. w. ; an die
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Öfieotlichkeit gebracht (s. i) ; bekannt gemacht ; veröftcntlicht
;

publiciert

etc., I. B. : durch ein Kdikt ; ediktal ; tdiclaliler etc.; in oftcntliclier Ver-

sammlung — , auf dem Markt — , durch Ausruffcn], Austrommeln etc. —

,

durch Anschlag[zcttel] etc. — durch die PrelTc etc., mit Hcklamc, rekla-

menhal't , marktschreierisch (618(7) etc. verkündet (s. o: b) u. s. w. ; zur

Verüfteotlicbung bestimmt; ad puhlicandum etc.

Xr. 3S2. >'acliriclit ; Kuude ; Neuigkeit ; Zeitnug- ete.

(vgl. 378; 381 ; 383.)

S u b s t a n t i V a

.

a. Nachricht (378 o) u. s. w.; Benachrichtigung; Kunde; Meldung;
Botschaft; Post; Neuigkeit (s. u.); Zeitung; Kilbotschnft : Depesche; tele-

graphischo Depesche; Telegramm; Draht-, Kabel -Bericht, -Nachricht,

-Botschaft etc.; Brief (405 i- ;/) ; Schreiln'n ; BiiefwcLlisel ; Korrespon-

denz u. s. w.; — gute, frohe [od Froh-] Botschaft, Kunde etc.; Evange-
lium etc.: Freuden-, Wonne- etc. Post, -Kunde etc.; schlimme, trübe etc.,

Trauer-, Todes-. Schreckens-, Unglücks-, Hiobs- etc. Post, -Botschaft,

-Kande, -Nachricht, -Zeitung etc.; — Neuigkeit (s. o.); neueste, biühnarni

aufgetischte etc. Neuigkeit ; Stadt-Neuigkeit, -Gespräch, -Gerede, -Klatsch,

-Elatscherti, -Geklatsch, -Geklätsch, -Geschichte, -Chronik etc.; clironi<jue

— scandaU'u.<c , — de rüeil-de-tx.ieul : St-liund-, Sk:indal-, Schmach-,

Schmäh-, Klatsch- etc., Altwcibci-. IJu.'^cii-, Rockenstuben- etc., Bier-

stuben-, Wirthshaus- etc., Ilof-Chronik, -Geschichte, -Gerede etc.; Gerede;

das Reden, die Heden, die Rede, die Sage, der Leute Gemunkel ; Geschrei
;

Gerücht (331 n; 292 o) : Fama ctc ; Volks-, Stadt-, Klatsch- etc. Gerücht;

das Uör[en] sagen ; Oui-dire ; On-dit
;

[mündliche] Überlieferung ; Tradi-

tion (413a) etc.; Ruf; Leumund; Nachrede; Afterrede; Afterrederei

(6Ö0 o ; 652 a) u. s.w.; Klatsch; Geklätsch; Geklätsch; Klatscherei;

Klatscherei ; Kaft'eklatsch ; Schwatz ; Schwätz ; Geschwätz ; Geschwätz
(399a; 401a); Schwatzerei; Schwätzerei: Schnack; Schnickschnack;
Scbnackerei ; Getratsch ; Tratscherei ; Wasch ; Wischw;\sch ; Wischwasche-
rci ; Wäscherei; Gewäsch u. s. w.: Weiber-, Altweiber-, Gevatter-, [Frau-]

Basen- etc., Stadt-, Volks- etc. Klatsch (s. o.), -Gerede (s. o.), -Schnack,

-Schwatz , -Geschwätz, -Getratsch, -Gewäsch u. s. w.; Haserei ; Fraubase-

rei : Gcvatteiei ; l-'liisterei (37S a ; 37'J a); |Kin-] Flüsterung u. s. w.: Aus-
streuung ; Pasquill; Libell (652 <i) u. s. w. ; Anekdote, Geschichten,

Histörchen [von, über Jemand] u. ä. m., z. B. (s. 383/"): Geschichten-

etc. Trägerei; Ohrenbläserei u.s. w.; Kanne[n]gitßerei etc.

Zei t w ö r ter.

b. benachrichtigen; verkünden; melden (378 d ; 381i); schreiben; tele-

graphieren u. s. «". [auch paffiv] ; kundbar, ruchbar, lautbar — werden;
verlaatbaren ; verlauten u.s. w.; es heißt; dicilur, fertur, tradilur; sollen;

man sagt; on dit : man meint, denkt, vermuthet etc.; man spricht, mur-
melt, munkelt davon [Mancherlei, Allerlei, Dies u. Das etc.]; man — , es

— munkelt: die Leute — sagen (s. o), meinen, vermuthen etc., — tragen

sich mit dieser Vermuthung etc., mit allerlei Vcrmuthungeu , Gerüchten,
Gereden (a) — , sprechen (s. o.), munkeln etc. Mancher-, Allerlei; die

Sage (a), das Gerücht, die Rede, das Gerede, das Gemunkel etc. — ent-

lieht etc., verbreitet sich etc.. geht um, läuft um, ist im Umlauf, ist (im

Volke, unter den Leuten, im Publikum etc. — sehr weit etc.] verbreitet
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etc.: ein Gerücht etc., Etwas [als Gerüclit] etc. in Umlauf setzen (bringen),

unter die Leute (unters Volk , ins Publikum) bringen , aussprengen, aus-

streuen, verbreiten, ausbreiten elc. : P^twas (od.: sich) herumsprechen etc.

,

herum-, weiter-sagen , -erzählen, -tratschen, -schwatzen (vgl. a; 399 i)

u. s. w.; schwatzen; plaudern u. s. w.; ins Gerede, ins Geschrei, in die

Rede, in der Leute Müuler etc. — kommen, gerathen etc., [Einen, sich]

bringen, (381 b; 6.')2 b etc.); den Leuton ins Maul kommen etc.; im Ge-

rede, Geschrei, in der Leute Mäulern sein; es giebt ein (viel) Gerede etc.;

kanne[n]gießern (399 h).

Adjektiv a und Adverbia.

c. kund (381 c); bekannt u. s. w.; wie man sich überall, — auf allen

Gaffen — , in allen Bier-, Spinnstuben etc. erzählt (s. 381 h) u. s.w.; wie

es heißt (s. b), verlautet, munkelt u. s. w.: wie man munkelt, sagt, an-

nimmt, meint, vermuthet u. s. w.; wie die Sage, die Uede, das Gerücht
etc. geht; dem Hi'irensageu, Vernehmen, Vermuthen, Gerede, Gerücht, der

Sage etc. — nach; kundbar, ruchbar; lautbar etc.; traditionell (397 c).

». 383. A'erkiinder; Herold; Überbringer, Mittheiler, Aerbreiter
You Xachrichten (vgl. 378— 382).

Substantiva.

a. Verkünd[ig]er ; Herold; poursuivanl ; Persevante etc.; Rufer (292 a);

Aus-, Markt-, Stadt-Rufer; Ausscheller etc.; Bier-, Wein-Rufer etc.; Markt-

schreier (377 b) etc. ; StundeD[ab]rufen
;

[Nacht-j Wächter (298 e; 475 /<)

etc.; Gebetrufer; Mueddin, Mucdzin etc.

h. Bote; [Botschafts-] Überbringer etc.; Exprelsbote; Expreffer(l98 e);

Boten-Gänger ; -Läufer ; Fufsbote ; Postbote ; Brief-Bote, -Träger : Tele-

graiihenbote : reitender Bote; Eilbote; Ivourier: Stafette: ICstafjfJctte

u. 5. w.: r.rief-, Post-Taube (199 6; 405/) etc.; Götter-Bote, -Botin;

Merkur (199 £/); Hermes; Iris; Ariel etc.; Sendbote; Botschafter; Ge-

sandter; Abgesandter; Staats-; Reichs-; Bundes-; Bundestag-: Kantons-;

Kreis- etc.; Ehren-; Groß- etc. Gesandter : Großbotschafter etc.; Ehren-;

Hoch-Bote etc.; Gesandtschaft etc. ; Botschaft etc.; Gesnndtschafts-Attache;

diplomatisches Korps , cor/)*- diplomatique etc. ; Ambafinde ;
Ambaffad-eur,

-or ; Envoyc ; Legat; Ablegat ; Legation etc.; Nuncius ; Internuncius ;

Agent (111 a; 485 d; 527 b; 538 b); Geschäfts - Führer ; -Träger; Charge

d'affaire ; Bevollmächtigter ; Plenipulenliariu.i
;

[mini.ilre] plt'nipntenliaire

;

[Minister-] Resident etc. ; Delegierter ; Delegat[us]; Abgeordneter; [zu einem

Geschäft] Verordneter ; Deputierter ; Deputation ; Abordnung etc.: [Landes-,

Reichs-] Vertreter; Landtags-, Reichstags- (490 c; d) etc. Abgeordneter,

-Mitglied ; Kammer-, Stünde- , Parlanicnt.--Mitglied ;
Land[tags]-, Landes-

Boteetc; Parlamentär ; Friedens-Unterhändler, -Vermittler (506 b) u. s. w ;

Sendung; Aussendling; Emiff-är, -arius : Geheimbote etc.

c. Zettel-Träger (415 g); -Ankleber ; -Anschläger ; Afficheur etc.

d. Einer, der Nachrichten wohin giebt, schickt, sendet, gelangen läfft,

befördert (die Befürderungsanstalt , s. 198 e) ; Schreiber; Briefschreiber

(40.T /); Korrespondent ; Korrespondenzler; Briefwechsler etc.; Telegra-

phist ; Telegraphen-, Drahtungs-, Kabclungs-Beamter, -Amt (198 e) u.s. w.
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e. (v^'l. (1 : 406 /') Schreiber für die OlTentlichkeit; Zeilungs-Redakteur

;

-Korrespondent: -Schreiber etc.; [nach Bismarck's geflügeltem Wort] ein

Mensch, der seinen Beruf verfehlt hat ; [Mit-] Arbeiter an Zeitungen, Zeit-

schriften, .Journalen, Tageblättern etc., au der Zeitungs-, Tages - Preffe,

Tage-, Wochen -Blättern etc.; Berichterstatter für eine Zeitung etc.; Re-

porter; Stenograph (144/": 405 </) etc.; Penny-alincr : Chroniiiueur;

Chronist; Feuilletonist: Feuilleton-; Notiz- etc. Schreiber ; Notizler etc.;

[Zeitungs-] Recenscnt, Kritiker (347 a) u. s. \v. ; Journalist; Publicist;

Tagesschriflsteller etc.

/. (vgl. 322(1; 332 & ; 399 o) Erreger , Aufspürer, Verbreiter, Aus-
streucr, Aussprenger etc. von Gerode, Gerüchten, Geschichten etc.; „Ge-
bärdenspäher u. Geschichteuträger" ; Neuigkeits- : Zeitungs-; Avisen-;

Brief-; Märchen-; Winkel-; Herum-; Um-; Ohren-; Zu-; Zwischen-Träger

;

Ohren-, Ein-, Zu -Bläser: -j- Zutütler (Zndüttler)
;

[Ein-; Zu-] Flüsterer

(vgl. 379 a: b) u. s. w. : Geheimnis-: Geschichten-; Anekdoten-; Neuig-

keit«-. Zeitungs- etc. Krämer, -Jäger, -Aufspürer etc. ; Späher ; Spion u. s.w.;

Lauscher: Horcher (288 c; 298 e) u. s.w.; [Geschichten-, Skandal-

geschichten-, Anekdoten- etc. ] Erzähler; Klätscher; Schwatzer; Schwätzer;

Schnacker: Trütschcr: Wäscher (399 a); Klatsch-, Schwatz-, Schnack-,

Schnapper-, Schnepper-, Plapper-, Plander-, Klapper-, Klaft-, Waech-etc,
Schand- (s. u.) , Schmäh-, Laster-, Lügen-, Meuchel-, Gift- etc. Haul,

-Zimge etc.: Plauder-, Plapper-, Schnatter-Tasche etc.; Plauder-, Schnack-,

Klatsch-, Schwatz-Liese etc.; Plauder-, Klatsch-, Kafl'e-, Lügen-Schwester
etc.; Waschweib: Gevatterin: [Frau-] Base etc.: lebendige — Ckrouique

srwidaleusi. — Schandchronik (3S2 a) : lebendiges Intelligenz -Komtoir,

-Bürean (381 n) etc.; Barbier: ßarbierstubeu -Besitzer, -Besucher etc.;

Bierstuben-, Bierbank-Folitiker ; Kanne[n]gießer (.igg o) u. s. w.; Schmäh-,
Schand-Haul (s.o.) u. s. w.; Libell-ant, -ist, -Macher, -Schreiber; Pas-

quillant v599 a ; ß52 a); Pas<(uino [u. Marforioj; Ehrabschneider; Ver-

leumder, Afterreder; Kalumniant u. s. w.:

Zcitw.: Adj. u. Adv.

3". MittheiluDg in Bezug auf Position oder Negation des Inhalts.

>r. 384:. Positire Aussage : Ja Xr. 3S.5. Das Nein (vgl. 354).

(vgl. 353).

Substantiv a. Substantiv a.

ö. positive Aussage; Position; Setz- a. das Nein ; Neinwort; Veruei-

ung; Positivität : Positivismus; Posi- nung ; Negation; Negative; Nega-
tivist(l <;/; 224a)etc.;das Ja(353a; tivität ; das Neinsagen; das Kopf-

531 a); Jawort: Amen etc.; Bejahung: schütteln (378 a); Schüttelkopf etc.;

Affirmation; Aftirmative; Bebaup- Nicht -Bestätigung (s. 384 a) , -Zu-

tung ; Affertion ; An'urtum; [positiv Stimmung, -Bewilligung, -Gewäh-
anf-, hin-ge8tellter]Satz (342a); Satz- rtmg, -Annahme n. s. w.; Leugnung;
ung (s. u); Ausspruch; Sentenz ; Ur- Ab-; Ver-leugnimg ; Dcsaveu ; Ücs-
theil: judiciuni ; Proposition;Thema

;
avouierung ; Abrede ; l Verabredung ;

Tbciis : Auslage; Diktum ; Erklä- das In-Abrede-Stellen, -Nehmen etc.;

ruug; Deklaration; Versichrung

;

Abschwürung: Abjuration ; Glau-
Bethcurang; Protestation (vgl. bens - Abschwörong , -Verleugnung
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385 (1); Bekräftigung; Bestätigung;

Zustimmung (353«) etc.; Bewilli-

gungu. s.w.; feierliche, heilige Ver-,

Zusichemng (s.u.), Betheurung

;

Schwur; Eiii ; Eidschwur; ki.rper-

licher, leiblicher, gelehrter, gcstab-

terEid ; Eides-Stabung, -Formel etc.

;

[falscher Schwur (377«); Meineid

u. s. w.] ;
gegebnes — , heiliges —

Wort; Versprechen (556 a); Ver-

sprechung ; Verheißung ; Zusage
;

Zusicherung (s. o.) ; Handschlag

;

Betheurangä- etc.: Bcjnhungs-; Zu-

stimmungs- Gebärde, -Geste (378a;

(351 a), Aposlasie u. s. w.; Wider-
spruch (327 a; 354 n; 533 n)

u. s. w. ; Protest; Protestation (vgl.

384 n) ; Protestierung etc. ; Ab-
schlag (354 n; 510a; 532 a) u.s.w.;

abschlägige (t abschlägliche) Ant-
worten, Bescheide ; Refus ; Korb

;

Ablehnung ; Versagung ; Weigrung;
Verweigrung ; Zurückweisung; Aus-
schlagung ; Verwerfung : Repudia-

tion (565 a); Rekusation etc.; Ver-

bot (530 a) etc.; Ungültigkeitserklä-

rung (llOa: 122a; 392a; 528a)

s. w.; Ja-Sager, -Bruder (353 c)

s. w.; positive Satzung (s. o.;

u. s. w. ; Aufhebung; Abschaffung;

b); [Kopf-J Nick; Nickkopf Zurücknahme; Zurückziehung (542 a)

etc.: Palinodie ; Rekantation; Revo-
kation ; Retraktation , Widerruf;
Widerrufung etc.; Verzicht (438 u ;

528 a) ; Vcr2icht[leist]ung ; Renun-
ciatiou u. s. w. ; Erklärung, dafo

Etwas — un- [od. nicht] wahr, eine

Lüge etc. sei ; des Lügenstrafen ;

Lügenstrafung; Dementierung ; De-
menti.

340 6; 348 ö ; 351 a; 357 n;386a);
Lehrmeinung; Glaubens-; Kirchen-

etc. Satzung ; Dogma etc. ; Uogma-
tiker ; Dograal[ic]ismus ; Doktrina-

ristuus : Doktrinär etc. ; Lehr-,

Schulmeister-, ProfelToren-, Kathe-

der-Ton; absprechendes Wesen , Ur-

ttieil ; Absprecherei ; Unfehlbarkeils-

etü. Dünkel; Überzeugtheit v. seiner Unfehlbarkeit (s. 340a), Infalli-

bilität etc.; Bestimmtheit, Entschiedenheit etc. — der vorgetragnen

Meinung, des Tons etc.; Schulmeister; Profeffor ; Kathedermann ;

infallibler Papst etc.; Infallibilist etc.; pythischer Apoll ; magnus
Apollo; Pythia; [Herr] Orakel etc.

Zeitwörter. Zeitwort er.

b. Etwas setzen ; ponieren ; fest

setzen (105 c), stellen etc.; [als] po-

sitiv ((/), zweifellos u. s. w. auf-, hin-

stellen etc.; positiv, apodiktisch

u. s. w. Etwas sagen (378 //), aus-

sagen , aussprechen , äußern , ver-

künden , erklären , deklarieren , be-

kunden (333 6), bezeugen, attestie-

ren, bescheinigen (s. c) u.s.w.;
eine positive etc. — Aussage machen,
Erklärung [ab]gcben u. s. w.; be-

haupten; afferieren etc.: mit Be-

stimmtheit, Entschiedenheit, ab-

sprechender Gewifsheit, apodiktisch

(c) etc. — Meinungen , Lehrmei-

nungen etc., [Glaubens- etc.] Sätze,

[-]Satznngen etc. Dogmen auf-, hin-

slellen (s. o.), aussprechen, äußern,

vortragen u. s. w. , — Urthcile

b. Nein sagen ; den (od. : mit

dem Kopf) schütteln ; kopfschütteln ;

verneinen ; negieren ; sagen (erklä-

ren etc.), — dafs Etwas nicht ist,

nicht wahr [od.; unwahr, eine Un-
wahrheit, eine Lüge . erlogen etc.]

ist, — dafs Etwas nicht sein soll,

dafs man es nicht [haben] will etc.;

leugnen ; in Abrede — nehmen

,

stellen, ziehn, sein; t [ver]abrcden

;

streiten; wider-; be-streiten (334 b ;

354 b etc.); widersprechen ; wogegen
Widerspruch erheben (495 c); Pro-

test erheben , einlegen
;

protestieren

u. s. w.; [sich erlauben muffen,}

andrer Meinung [zu] sein, [zu]

widersprechen (354 b) u. s. w. ; ich

bitte um Entschuldigung, aber die

Sache verhält sich wohl etwas
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abgeben (fallen cic.) , urthoilon anders etc.; Etwas als unwahr, (On-

(347 4)etc.;dof;matisioren ; imLehr-, Wahrheit, Lüge, erlogen elc.) be-

Schulmeistcr-Ton etc. sprechen; zeichnen, für unwahr, eine Unwahr-
keinen Widerspruch, keine Mei- heit etc. crkliiren : Einen der Lüge
nungsabweichung itc. — ertragen, zeihen, bezichtigen , strafen ; lügen-

dulden, gestatten, aufkommen laffen; strafen; [Einem ; sich] ein Dementi
sich für untrüglich, unfehlbar halten geben ; [Einen ; sich] dementieren ;

etc., sich so gebaren etc.: vom In- aufs Maul schlagen; [etwas Gesagtes

fallibilitäls-, Weisheits -Dünkel er- od. sich] zurück nehmen (s. u.);

füllt sein ; [in seinem Glauben , widerrufen ; revocieron ; rokantieren ;

\Vahn etc.] die Weisheit mit LiitVeln die Palinodie, das Gegenlied an-

gegeffen haben etc.; wie vom Ka- stimmen [wie Stesichorus]
;

palino-

theder —, ex cathedra — vom Drei- dieicn etc.; etwas Zugesagtes —

,

fuß herab — sprechen; wie vom eine Zusage, Verheißung etc., sein

Katheder docieren ; kathedern ; Versprechen , Wort etc. — zurück-

schulmeistern (38S f) etc.; ora- nehmen (s. o.), zurückziehn etc.;

kein etc. Etwas nicht (od.: nicht weiter) gel-

ten laffen [wollen]; für ungültig —

,

für ab n. lodt — erklären (110 b \ 122 b ; 392 b: 528 b; 542 b);

aufhieben ; abschatten u. s. w.; die Erlaubnis, Bewilligung, Zustim-
mung etc. wozu — nicht geben (ertheilen

,
gewähren etc.), — ver-

sagen, verweigern etc.: nicht — erlauben, bewilligen, gewähren
etc.; nicht geschehen (oder zu-) laffen [wollen]; nicht haben wollen

(s. u.); untersagen ; verbieten (530 b) u. s. w.; einen Abschlag (a),

abschlägigen Bescheid, Kefus, Korb etc. geben, ertheilen etc.;

Etwas nicht annehmen [wollen] ; nicht haben wollen (s. o.); nicht

bebalten wollen ; sein Anrecht worauf — nicht geltend machen (zur

Geltung bringen) [wollen], — aufgeben (s. u.) , fahren laffen etc.;

worauf verzichten, V^erzicht leisten (thun) , f verzeihen : t sich Des-
felben verzeihen, begeben ; aufgeben (s.o.): entsagen (438 6 ; 528 /;

;

348 (?) u. s. w.; bei Seite — , ab-lehnen [533 b, z, B.: hüüich ; mit
Dank ; dankend etc.] ; wofür danken , sich bedanken etc. ; von der
Hand — schlagen, weisen; von sich — ; ab-; fort-: weg-; zurück-

weisen : abschlagen ; ausschlagen ; refusieren ; weigern ; verweigern
;

versagen etc.; zurückstoßen ; verwerfen ; rekusiereti ; repudiieren ; ver-

schmähen : sich Etwas verbitten ; wovon nichts wiffen — nicht[s]

hören — wollen (419 b ; 450 «) etc.; Etwas desavouieren ; nicht an-

erkennen ; nicht gelten laffen wollen ; ableugnen ; abstreiten ; ab-

schwüren ; abjurieren etc.; verleugnen (z. B. seinen Glauben,
s. 351 6).

c. Ja sagen ; bejahen — durch
Worte, Gebärden (s. 378 6); Ja nicken; [mit dem Kopf od. —
kopf-]iiieken ; zu-nicken, -blinken (353 d) u. s. w.; sein Ja, Jawort,

seine Zustimmung, Einwilligung etc. — geben, ertheilen etc. ; zu-

stimmen: einwilligen (531 6) u. s. w.: affirmieren : konfirmieren;
versichern ; bestätigen ; bekräftigen : betheuern ; bekunden (s. b ;

333 b) — z. B. durch seine Aussage, sein Wort, Zeugnis, seine

(Xamens-1 Unterschrift [u. beigedrucktes Siegel] , einen ausgestell-

ten Schein (Revers) u. ä. m.; erklären ; bezeugen; attestieren ; be-

scheinigen etc. ; Einem Etwas mit seinem Wort , Ehren-, Mannes-
wort, mit einem [förmlichen etc.] Eid, mit Handschlag, mit Hand
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U.Mund, auf Ehrenwort, auflihre, auf seinen Amtseid, an Eides

Statt, t eidesstattlicii, — bei etwas Theurem, Heiligem, — bei Al-

lem, was heilig ist, — bei Gott u. ä. ra. — versichern (333 b; 340c;
536 6), zusichern, versprechen, verheißen, zusagen, [an-, zu-]ge-

loben u. s. w.
; [hoch u. heilig; hoch u. theuer; einen heiligen,

hoheu, den höchsten — Eid; bei Gott; bei seiner Seelen Seligkeit

etc.] schwüren (536 i; 633(/); einen [hohen, großen etc.] — , den
heiligsten etc. — Schwur, Eidschwur, Eid thun, leisten etc.; mit
einem [furchtbaren etc.] Eid[-Schwur] etc. beschwüren ; mit einem
Eid besiegeln ; Einem Etwas zuschwüren ; sich [hoch u. theuer etc.]

verschwören etc.
; f auf die Gabel nehmen

; f gabeln ; das Abend-
mahl, die Hostie worauf nehmen etc.; Gott, die Heiligen, Himmel
u. Hülle etc. als Zeugen — , als Strafe des Meineids an-, aufrufen;

für den Fall des Meineids — sich verwünschen , sich verfluchen

(633 (i), alle Strafen des Himmels u. der Hölle auf sich (auf sein

Haupt) herab (hernieder etc.) wünschen, rufen u. ii. m.

Adjektiva und Adverbia. Adjcktiva undAdverbia.

d. positiv (1 w ; 31 o; 340«/) c. verneinend (s. 6); verneint

u. s. w. ; mit positiver etc. — Ge- a. s. w.; negativ (2;t'; I4i) etc.;

wifsheit, Bestimmtheit, Entschieden- Nein sagend; kopfschüttelnd; wider-

heit etc. ; entschieden etc. ; entschei- sprechend ; kontradiktorisch ; an-

dend ; afl'ertorisch
;
pereni[p]torisKh; derer Ansicht; diflentierend ; ab-

kategorisch; absolut (Ix; 31 m)

;

stimmig; ablehnend; abschlUgig

unbedingt: bedingungslos; ohne Be- (t abschläglich) [354c etc.] u.s.w.;

dingung, Einschriinkung u. s. w.; nicht; mit nichten ; durchaus nicht

keine Einschränkung, Modilika- {32 1 ; S3 c ; 3h4 d) ; nein
; quoä non

tion etc. , Meinungsabweichung, kei- u. s. w.

nen Zweifel , Widerspruch etc. —
zulaffend, gestattend, duldend, er-

tragend etc.; sich für unfehlbar, untsüglich haltend; infallibcl

(348 c); infallibilistisch ; vom Infallibilitätsdünkel etc. erfüllt; wie

die Pjthia vom Dreifuß herab; ex {de) tripode; ex cathedra; vom
hohen Pferd herab ; im hohen Orakel-, Kanzel-, Katheder-, Profel-

foren-, Schulmeister-, Lehr-Ton ; dogmatisch; dogmatisicrend ; dok-

trinär (386(/); schulmeister-haft, -lieh, -isch u. s.w.; aburthcilend;

absprechend; absprecherisch etc. Dixi; Jpse dixil; «tJröf {900;

Borna locuta est.

e. bejahend (s. c); affirmativ; ver-

sichernd; versichert; sicher; sicherlich (340 rf); gewifs[lich] ; wahr-

haftig; wahrlich; fürwahr; traun
;
ja (s. u.); amen n. s.w.; betheu-

ernd ; betheuert etc. ; mit einem (mit dem höchsten etc.) Eid — be-

schworen, zu besehwüren[d]etc.; HandaufsUerz (358(i); der Wahr-
heit die Ehre! ; in vollem, im heiligsten Ernst; so wahr — ein Gott

lebt, — ich selig zu werden holVe, ich lebe, mir Gott helfe u. U. m.;

bei Gott ; bei meiner Seelen Seligkeit ; bei meinem Leben ; bei Al-

lem, was mir heilig ist u. ä. m.; auf Ehre ; auf mein Wort: anf

[mein] Ehrenwort ; auf Manneswort etc.; ich gebe Ihnen mein Wort
(Ehrenwort etc.) ; parole d'/wnneur etc. ; ich bürge [Ihnen] dafür

mit meinem Wort, mit meiner Ehre, mit meinem Kopf (Leben) etc.;

Gott straf mich, ich will verdammt (verHucht , nicht gesund) sein,

nicht vor Gott kommen, nicht den morgenden Tag erleben, — der



384e—386n: Belehrung etc.] 513 [Das Leinen. 387a

Teufel soll mich holen etc., — wenn's nicht wahr ist u. ä. m. ; Gott
strambach ; Gotts — potz — botz — , kotz — (633 d) u. s. w.; per
Deum ; per Jovem

;
proh Jupiter, mehercle ; edepol etc.; corpo

(coapetto) di Bacco etc.; caramba etc.; venire — bleu, — saini gris

etc.; [God] damn etc.; [baszom] tere/nlette etc.; ja (s. o. : 340 d;

353e) : ja doch ; doch ; dennoch etc.; allerdings ; zwar ; freilich etc.;

topp (56y ; 353e) u. 8. w.

4". Belehrende Mittheilung.

Xr.3S6. PeIehrnn^;dasLehreu. Xr. 387. Das Lernen (vgl. 386).

Substantiv a.

a. Belehrung; das Belehren
(s. i), Lehren u. s. w.; Lehre (s.u.);

Information (378 a; 489(7) u. s. w.

;

Weisung ; Anweisung ; Anleitung

(s.u.); Unterweisung: Unterricht;

Instruktion ; Privat-, Haus-, Schul-
(s. 390), Elementar-, hiiherer. Gym-
nasial-, akademischer, UniversitUts-

ctc. , Jugend- Unterricht ; Aufklä-
rung etc.: Bildung (355a; 593a)
u. s. w. ; Jugend-, Schul-, Real-

[schal]-, Fach[schul]-, Gymnasial-,

Universitäts - etc., höhere, akade-
mische etc., scheinbare, oberfläch-

liche, halbe, falsche, einseitige,

übertriebene etc., Schein-, Halb-,
After-, Mifs-, Über-, Ver- etc., Ver-
standes-, Geistes-, Seelen-, Herzens-
BUdong ; Kultur ; Herzens-, Geistes-,

Verstandes- , Über-Kultur : Civilisa-

tion : Über-, Hypcr-Civilisation etc.

;

Erudition u. s. w. ; Edukation; Er-

ziehung : Volks-, Kinder-, Jugend-,
Privat-, Haus-, Schul-, Maffen- etc.,

falsche, Mifs-Erziehang(s. c)n. s. w.

;

Verziehung; Verwöhnung (431a);
Verweichlichung u. s. w. ; Abhär-
tung u. s. w. : Pädagog-esis, -ik etc.;

Züchtung; Zucht; Manns-, Kriegs-

Zncht ; Disciplin ; Disciplinierung
;

Drillung ; Einübung ; Übung ; Ex-
ereierung; Einexercierung ; Exer-
citinm

; Schulung ; Trainierung
;

Zureitung ; Manege ; Dreffierung
;

Dreffnr, Abrichtung etc.; Vorbereitung (55c) zumExamen etc.; Ab-
richtungs-, Trainierungs-, Dreff erungs- etc., Unterrichts-, Bildungs-,

Erziehnngs-Anstalt ; Schule (390 a) u. s. w.; Abrichter; Train[ier]er;

Drill-; Schul-Meister ; Lehrer: Erzieher (38Sa)u. s. w.; Ahrich-
tnngs- etc.. Unterrichts-, Lehr-, Erziehungs-Art, -Weise, -Methode;

Sanders, Deatscber Sri;ichschatz. 33

Substantiv a.

a. das Lernen (s. c), Erlernen
u. s. w. ; Streben etc. nach Kenntnif-

fen.nach Kenntnis, Erkenntnis(322a)

U.S. w.; Lern- (I Lehr-), Erkcuntnis-

etc. Begier[de], -Gier, -Eifer, -Trieb

u. s. w,: Studium (355 a) ; das Stu-

dieren etc.; das Sichlehren-, Sich-

belehrenlaffen ; Sclbstbelehrung

;

Selbstunterricht

;

Autodidaxie

(386 a) ; Aneignung, Erwerbung etc.

V. Kenntniffen etc. ; An-, Aufnahme
von Kentniffen , von Lehre etc.;

[großre od.geringre, s.A] Empfäng-
lichkeit, Zugänglichkeit für — Be-
lehrung (s. 386 a), Unterweisung,
Erziehung, Bildung, Kultur etc.,

Zucht, Dreffur, Abrichtung u. s. w.;

Lern-, Erziehungs-, Bildungs- etc.,

Kultur- etc., Dreffur-, Abrichtungs-

Fähigkeit ; Faffungs-, Auffaffungs-

Kraft; Kapacität(359a) ; Faffungs-,

Auffiiffungs-, Aneigniings-, Lern-
Gabe, -Talent : Docilität ; Gelehrig-

keit
; tLehrigkeit: t GelerDi;,'keit

;

Lernsamkeit; f Gelernsainkeit

;

t Lehrsamkeit
; t Lehrsame ; Bc-

lehrsamkeit; Loichtlehrigkeit; Leicht-

lernigkeit etc.; Bclehrbarkeit (428a)
u. s. w. ; Fügsamkeit (232a; 5I8a)
U.S. w. ; Anstelligkeit (491 a)u. s.w.;

Erziehbarkeit

;

Dreffierbarkeit

;

Zähmbarkeit ; Abrichtbarkeit ; Dis-

ciplinierbarkeit u. ä. m.
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Methode (441 ö), z.B.: katechetischc(326a)u. s.w., lancaster'sche,

allelodidaktische etc.; tourfaint-langenscheidt'sche etc.; brieflicher

—
,
gegenseitiger — , Frag-, Selbst-Unterricht; Autodidaxie (387a)

etc.: Lehr-, Unterrichts-Gang, [-JKursus, -Plan, [-JPensum,

[-]Stunde, [-]Lektion (s.u.) etc., -Buch (390) u. s.w., -Gabe, -Fähig-

keit, -Geschicklichkeit, -Talentetc, -Eifer u. ü.m. ; Didaktik etc. —
belehrende etc. Mittheilungeu , Vortrüge (403 a ; o) etc. ; Didaska-

lien; Diskurs; Vorlesung; Lektion (s. o.); Prälektion; Kollegium;

coUegium — ptibticnin, privat[issim]um : repctilorium; exaviina-

torium; Lehr-, Katheder-, Universitüts- etc., Erbauungs-, Kanzel-,

Predigt-Vortrag ; Predigt (685 b , 687) ; Sermon u. s. w. : — Anlei-

tung (s. o.) ; Leitung (489 i); Führung; Anführung, Anhaltung

wozu; Anlehrung ; Anlernnngetc: Zurecht-wcisung, -Setzung; Be-

vormundung; Vormundschaft (471 t; 489 i) u. s. w. ; falsche,

schlechte, Fehl-, Mils-, Irr-, Ver-Führung : -Leitung (377 etc.;

falsche, schlechte, Mifs- , Irr-Lehre (358 a) etc.; — Einprägung

(vgl. b) , Einimpfung u. s. w. einer Lehre, eines Wiflens etc.; —
Werbung, Gewinnung für eine Lehre, Ansicht, Meinung, einen

Glauben; Beredung; Überredung (428 n) ; Überzeugung; Persua-

sion ; Bekehrung (35 lo); Propaganda u. s.w.; — Gegenstand der

[od.: einer] Belehrung, Lehre (s.o.): Lehre (s. o ; 355a); Lehr-

Fach ; Disciplin (s. o.) ; Doktrin u. s. w.; Lehrmeinung; Dogma
(384a) u. s. w. ; Lehrsatz; Satz ; Proposition (320c) u. ü. m.

h. (s. a) geringe, mangelhafte —
od.: mangelnde, fehlende — Empfänglichkeit etc. für Belehrung,

Zucht, Dreffur u. s. w. — Faffungs- , Anciynnngs-Gabe u. s. w. ;

Schwer- , Hart-lehrigkeit, -leraigkeit; Indocilitut
;
^'cringe(od.: ün-)

Gelehrigkeit, Belchrsamkeit, Beiehrbarkeit, Bekehrbarkeit, Füg-

samkeit, Anstelligkeit , DrelTierbarkeit , Zähmbarkeit, Abrichtbar-

keit; Disciplinierbarkeit u. s. w., vgl. 231a; 422 a; 429 a; 492 a.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. lehren ; belehren ; an-, zu- c. lernen
;
[geistig] sich aneignen

lehren, -lernen ; Anleitung (n). An- [od.: anzueignen suchen]; faffen

Weisung wozu geben ; wozu anwei- auffaffen (320 e) ; in sich, in den

sen, anleiten, anführen, anhalten; Geist, Kopf, ins Gediichtnis auf-

führen; leiten; den Weg wohin nehmen; sich, dem Geist, Ge
zeigen, weisen, angeben ; auf den diichtnis etc. — einprägen, cinver

Weg bringen etc.; zurecht — wei- leiben (361 e) n. s. w. ;
auswendig

sen, setzen, stutzen etc. ; berathen, be- lernen ; memorieren etc. ; einlernen

Vormunden (490/; 471 m) ; untcrwei- sich Etwas einlernen, einlehren (s

sen; unterrichten (355c, d; 359e); 3866) u. s. w.
;

[lernend] einüben

instruieren; informieren u. s. w.

;

einexercieren ; einstudieren etc. ; er

[aus]bilden; kultivieren (626 d) ; lernen etc.; Einem Etwas ablernen

civilisieren ; erudieren
;

[er]zichen absehen, abgucken , abmerken, ab

u. s. w. ; unter der [Zucht-]Ruthe lauschen, abhorchen, abhören, ab

haben , hallen etc. ; den Apfel bei stehlen , es sich unvermerkt aneig

der Iluthe haben etc.; abharten nen etc.; sich Etwas annehmen ; an

(231 c) etc.; züchten (263e) u. s.w.; gewöhnen (43lA), zur zweiten

discipliniercn ; drillen ; eindrillen ; Natur werden laffenetc. : eine [mehr

[einjübcn
;

[einjexercieren
;

[ein]- od. minder] gute, leichte etc.— eine
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schulen; trainieren; ein-, zu-, ab-, schlechte, schwere, harte etc. —
be-, zusammen-reiten

; (t ein Pferd Auffaffung , Auffaffungs- , Aneig-
brechon) ; einfahren : dreffieren ; ab- nungs-Gabe etc. — , einen harten

richten; einhetzen; einpeitschen; etc., leichten etc. Kopf — haben;
Einen einpauken (s. u.) — z. B. : leicht, schwer lernen etc. ; Lehre
zum tüchtigen Schlager, zum Exa- (3S6a), Belehrung, Unterweisung,

men etc.
;
preffen : vorbereiten

;
prä- Zucht, Dreffuru. s. w. — annehmen,

parieren ; in Etwas zu Erlernendes, dem Genannten zugiinglich , dafür

sich Anzueignendes etc. einführen, (mehr od. minder] empfiinL'lich (s.

einweihen etc.; wozu geschickt ma- d), belehrbar u. s. w. sein ; sich be-

chen, befähigen etc. ; Einem [auch: lehren (386i), führen, leiten etc.,

sich, s. 387 c] Etwas ein-lehren ziehen, erziehen, schulen, dreffieren,

(36 le), -lernen, -studieren, -ochsen, abrichten u. s. w. — laffen ; sich

-pauken (s. o.), -bläuen, -peitschen, [selbst] belehren, unterrichten etc.;

-üben, -exercieren, -prägen, -pflan- sich informieren, instruieren u. s. w.;

zen, -impfen, -pfropfen, -gießen, sich mit etwas zu Erlernendem, Ge-
-flöOen, -trichtern u. ii, m., -binden, genständen des Wiffons od. Kön-
-knüpfen, -schärfen (,T20/etc.), auf nens etc. bekannt, vertraut machen,
die Seele binden, eindringlich sagen beschäftigen etc.; sich einem Gegen-
etc. ; in den Kopf, in den Geist, in stand des Wiffens u. s.w. hingeben,

das Herz prägen (s. o.), pöanzen widmen etc. ; sich deffclben beflei-

u. s. w. ; den Geist schärfen ; ab- ß[ig]cn ; sich darauf legen, werfen
;

Witzen etc. : [den Geist od. geistig] ihm seine Aufmerksamkeit, Kraft,

erleachten (298p), erhellen, aufklä- Thätigkoit, seinen Fleiß, sein Stu-

ren etc. ; dem Geist Nahrungsstoff dium — widmen, zuwenden ; Arbeit,

zuführen , Begritfe geben etc. ; Be- Fleiß, Mühe darauf wenden ; sich

griffe entwickeln ; katechisieren darum bemühen ; daraus einen —
(326 e); kinderlehren etc.; [Lehr-, od.: das Genannte zum — Gegen-
Eanzel- etc.] Vorträge, Vorlesungen, stand des Studiums, daraus ein Stu-

Predigten etc. halten (397 b) ; ein dium machen ; studieren ; Kenntniffe
Kollegium lesen : [vom Katheder etc. sammeln ; ein Wiffen etc. sich

herab] docieren (384 6) u. s. w.

;

aneignen (s. d; 545 c; 555 /; etc.),

vordocieren ; dogmatisieren etc.; erwerben (545 c) , zu erwerben su-

predigen (687) ; erbauen etc. ; Leb- eben ; nach [dem Besitz v.] Kennt-
ren, Vorschriften , Rath[schläge] ge- niffen streben ; sich eines Wiffens

ben ; rathen ; ermahnen (490 6) [zu] bemeistcm, [zu] bemächtigen
u. s. w. ; eine Ansicht, Meinung, [streben] etc.; [geistig; mit dem
Überzeugung, einen Glauben etc. Geist] arbeiten (485 e), thätig sein;

beibringen, erwecken, erzeugen etc., ochsen; büffeln; schanzen etc.; in

— dazu bringen [od. zu bringen die Schule gehn ; auf der Schule
suchen], — dafür gewinnen, zu ge- sein ; eine Schule (390a), z. B. : die

winnen suchen, werben etc., persua

dieren (428 b) : bereden ; überreden

überzeugen ; bekehren (351 i)u. s. w

Volks- , Gelehrten- , Hoch - Schule

u. 3. w., ein Kollegium etc. — be-

suchen , frequentieren etc. ; hospi-

tieren etc.; Unterricht (386 a), [Un-
terrichts-, Lchr]Stunden , Lektionen etc. nehmen: ein Schüler

(389a), ein Lernender, Strebender, Werdender, Student u. s.w.; —
kein Fertiger, kein Meister sein ; noch nicht ausgelernt — mit sei-

nem Wiffen nicht abgeschloffen — haben ; noch täijlich zulernen

;

immer neues Wiffen sammeln, neue Erfahrungen machen; Dies
dient docet etc. : auf einen Meister hören , ihm folgen , sich an-
schließen etc.:y!(rore iit verba magiulri (348 bj u. s. w.

33*
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c. (vgl. h) falsch, fehl, irre, mifs-

führen, -leiten : auf einen falschen, (einen Irr- etc.) Weg bringen,

leiten (54 < ; 205 i); als Blinder einen Blinden führen; blinde

Blinden-Führer, -Leiter sein etc. ; verführen ; verleiten ; verlocken

(377 o; 428 6); zu etwas Falschem, Schlechtem etc., zu Irrthü-

mern, Irrlehren etc. be-, über-reden etc.; irr-, mifs-lehren ; Irr-

lehren vortragen, verbreiten; ketzern; Ketzer macheu etc.: ir-

rige, falsche, verkehrte, schlechte etc. An-, Unterweisongen,
Rathschliige etc. geben etc.; falsch, verkehrt, schlecht etc. bilden,

erziehen, unterrichten, dreffieren u. s. w. ; erziehend etc. verderben

(122 d ; 434 6) u. s. w.; mifserziehn ;' verziehen ; verwöhnen (431 c);

verzärteln; verhätscheln (628/^); verweichlichen; verwcicheln ; ver-

pimpeln u. s. w.; mit Affenliebe erdrücken etc. ; durch allzugroße

Härte verderben etc.; verschüchtern; [Hunde etc.] über-, ver-schla-

gen
;
[Pferde etc.] störrig, tückisch, statisch, hartmäulig etc. machen

u. ä. m. ; eine falsche, verkehrte etc., überfeinerte etc., einseitige

etc., Bildung geben ; mifs-: ver- ; über-bilden (355 d; 466 6; 626 c):

über-feinem, -kultivieren, -civilisieren etc.; vereinseitigen (676);
den Geist, Verstand auf Kosten des Herzens ausbilden u. ä. m.

Adjektiva und Adver bia.

d. lehrend (s. 6) ; belehrend

u. s. w. : lehrhaft; lehrsam; be-

lehrsam ; lehr-eifrig, -gierig etc.;

lehrreich; instruktiv etc.; didaktisch;

didaskalisch ; dogmatisch (384 (i);

im Lehr-, Lehrer-Ton u. s. w. ; leh-

rer- (s. 388 ü), z. B.: hauslehror-,

schuUehrer- etc.; Schulmeister-, pro-

feffor[en] -
, pedanten - ,

prediger -,

kanzel-, katheder-
,

predigt-, schul-

etc. haft, -mäßig; schulmeister-isch,

-lieh; profofforisch
;

pedantisch

(68;!; 355/; 356/) u. s.w.; doktrin-

-al, -eil, -är; akademisch; schola-

stisch etc. ; methodisch ; nach der

sokratischon Methode ; katecbetisch

(326/) u. s. w. ; nach der lanca-

ster'schen Methode ; allelodidaktisch

etc.; — pädagogisch; erzieherisch;

erziehlich etc.; Bildungs-, Civilisa-

tions-, Kultur -Zwecken dienend,

dazu gehörig; eine Kultur- etc. Mif-

Tion habend ; civilisatorisch ; bildend ;

bUdung[s]-, kultur-fördemd, -freund-

lioh u. ä. m.

-bekehrbar u. s. w.; sehr —
232(/; filSc; 519(1) u. s. w. :

hebbar, zähmbar, trainierbar,

kultivierbar u. a. m.

Adjektiva und Adrerbia.

d. lernend (s. c) u. s. w.; im
Stande eines Lernenden, Schülers

etc.; schülerhaft (389c) u. s. w,;

studierend; eines Studiums befliffen

u. s. w.; der Lehre (386 a), Beleh-

rung, Bekehrung etc., Unterwei-

sung, dem Unterricht, der Erziehung,

Bildung, Civilisation, Kultur etc.,

Zucht, Dreffur, Abrichtung u. s. w.
— [mehr od. minder] zugänglich,

offen, geneigt etc., dafür empfäng-
lich u.a.m.; lern-, (t lehr-)befliffen,

-eifrig, -gierig, -begierig (322 d)

u. s. w. ; lern-, belehrungs- (s. c),
bekehrungs - etc. , erziehungs-, bil-

dungs-, civilisations-, kultur- etc.,

dreffur-, abrichtungs- u. s. w. -fällig

etc., u. -unfähig (vgl. n, 6); leicht-

ctc. (359/)— , schwor-, hart- (360 A)

— lehrig, -lemig u. s. w.; sehr, ia

hohem Grad etc. — , in geringem
Grad, wenig etc. [od. un-]gelehrig

;

t lebrig ; t gelernig
; t gelernsam

;

[bejlehrsam; docil; belchrbar ; be-

kehrbar u. (vgl. 348 c): indocil;

un-gelehrig, -belehrbar, -belehnam,

od. wenig, un- — fügsam (231 d;

— anstellig (491 e) u. s. w., — er-

dreflierbar, abrichtbar, civilisiarbar,
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Nr. 38S. Lehrer; Führer
(s. 386; 390).

SnbstHntiva.

a. Leiter ; Anleiter (s. n.); Führer

(22 a: 55 A: 56(/: 1236; 489 c;

•490 c); Cicerone; Guide o. s.w.;

Berather; Rathgcber u. s. w. ; Er-

mabner, Mahner [zum Rechten etc.];

Zurechtweiser etc.; Vormund (i'iXh)

u. s. w.; Prediger (6S7 a) u. s. w.;

Dnterweiser; Katechet; Belehrer

(s. u.) ; Lehrer (s. u.); Privat-;

Haus-Lelirer[in] ; Kandidat; Magister

(s. o.) ; Tutor (s. u.) ; Erzieher[in]
;

Hof-: Sitten-Mei8ter[in] ; Mentor;
GonTernenr, Gouvernante ; Dnenna;
Ajo, Aja (471 a) u. s. w. ; Bonne
(521 n); [Haus-]Franzüsin ; Infor-

mator, informalrice : Institut-^w,
• rice: Institul[s] - , Pcnsions-Hal-

terrin], -Vorsteher[iiij, -Dirigent[in],

-Direktor (s. u.\ -Directrice, -Vater,

-Mutter. -Lehrer[in] etc. ; Waisen-
Vater, -Mutter etc.: Schul-Vorsteher,

-Dirigent, -Direktor, -Eath etc.; Pä-

dagogarch etc. ; iifl'entlicher, Schnl-

(s. u., 390), Kommunal-, Elemen-
tar[schnl]-, Volksschul-, Real[schul]-

etc. , Gymnasial-, akademischer,

Eochschul - , Univcrsitdts - Lehrer

(s. o.) u. ä. m. ; Humanist; Philan-

thropist: Probe-Lektion, -Jahr etc.;

Jngcnd-Bildner, -Erzieher etc. ; Pä-
dagog : Pädagogiker : Pädagoi,'oman

etc. ;Mädchenlchrer: Parthenagogc

;

Kleinkinderlehrcr[in] ; Kindergärt-

nerin etc.; Abece-, Lese- etc. Leh-
rer[iii]; Schul-Halter, -Lehrer (s. o.),

-Heister; Präceptor; Orbil[ius]

;

ludimagister ; Schultyrann ; Schul-,

Hosen-, Brillen-, Arsch-Fanker; Ho-
senwetzer etc.

;
[Schul-]Pedant

;

Schulfuchs (68e ; 356 c); Ratheder-
Kann, -Held u. s. w.; Rektor (s. u.);

Direktor (s. o.) ; Konrektor : Sub-
rektor ; Tertius ; Qnartus

;
Qnin-

tnsetc; Kollaborator, Hilfs-, Unter-;

Neben-etc; Ober-;Hanpt- ; Elarfen-

Lehrer ; Ordinarius (s. n.); Fach-,

Sr. 389. Lernende, Lehrling,
Schiller, Jünger etc. (s. 387;

390 ; 55 d).

S übst an ti va.

o. ein Lernender (vgl. 387 r)

u. s. w. ; Lehrling: Lchrbursch

;

Bursch (s. u.); Junge; Lehrjunge;

+ Lernknecht ; f [Handwerks-]

Knecht
;
[Handwcrks-]Bnr8ch, Gesell

(118Ä); Knote; Jung-; Halb-; Alt-;

Brett-Gesell; [Maurer-, Zimmer-]

Polier[er], Falier; Brett-; Tafel-

Meister (388a) etc.; ein Nicht-Mei-

ster, nicht Ausgelernter etc. ; Stüm-
per ; Pfuscher (395 a) u. s. w.

;

[Maurer-]Handlanger etc.; Kn.Tjip,

z. B.: Berg[manns]-; Erz-; Hüt-

ten-; Mühl-, Müller-; Tuch-; Weber-
etc; Ritter-; Edel-, Schild-Knapp

(503(Z; 521n); Edelknecht; Waften-

junge etc.; Schiffsjunge (199 /');

Aufliiufer u. s. w.; Hnndlungsbe-
tiifsner; Kaufmannslehrling; Koni-

mis (SöSjr) u. s. w.; Apotheker-

Bursche, -Lehrling, -Gehilfe ; Provi-

sor (469 a; 496c) u. ä.m.; — Schü-
ler[in] ; discipulus; Discipel ; Eleve;

Alumn-e, -us: Zögling; Alumnats-;

Pensions-Zögling, -Pflegling ; Pensio-

när[in] ; Kostschüler[in] : Intern-er,

-ist; Externer; Extrane-er, -us; Op-
pidane etc.; Abece-Schüler[in] (ö5(Z;

88 e: 356 c), -Schütz, -Kind, -Bube,

-Knabe ; Abeeedarins : Abeceling
;

Fibel-Kind, -Schütz; f Hiifcli-; Ele-

mentar-: Primiir-; Sekundär- etc.

Schüler : Scbul-Kind, -Bobe, -Knabe,

-Junge etc., -Jagend: Real-; Gym-
nasial-; Lyceal-, Lyceums- etc. (s.

390 a); Hoch-Schüler (s. u.); Realist;

Lyceist ; Akadem-iker, -ist ; Gymna-
siast : [Schul-]Pennal ; Frosch ; Se-

lektaner ; Primaner ; Sekundaner

;

Tertianer; Quartaner; Quintaner;

Sextaner etc.; Primus; Ultimos;
Abiturient ; Examinand ; Prüfling

;

Einer, der das [Matnritäts-]Examen

gemacht, absolviert etc. ; der das

Zeugnis der Reife erlangt hat ; Maul-
esel ; Mnlns ; Immatrikuland[us]

;
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z. B. : Geschichte-, mathematischer

od. Mathematik-, Deutsch-, Latein-

Lehrer etc.; hisloricus; mathema-
ticus etc.; Sjjrach-, Französisch- etc..

Lehrer, -Meister ; maitre ; Schreib-

;

Eechen-; Zeichen- etc.; Musik-, Kla-
vier-, Sing- etc.; Tanz-; Fecht-,

Schwimm- etc. Lehrer, -Meister

u.a.m.; akademischer Lehrer (s.o.);

Akademiker ; ein Graduierter (3556;

389a); Doktor; magister (s. o.) —
docens,— tegens,— cu7n facullate do-

cendi
;
[habiliticrter] Docent ; Frivat-

docent ; Lektor; [außerordentlicher,

ordentlicher] Profeffor ; [professor]

exlraordinarius , ordinariun ; Repe-
tent; Repetitor:T'w;o?'(s.o.);Z)on; Ein-

pauker ; Vorbereiter [zum E.vamen]

etc.; Einüber; Exevcier-, Drill-Mei-

ster ; Abrichter ; Dreffierer ; Dref-

i'eur ; Trainierer, Traineur, Trainer,

training groom etc.; Bereiter; Pi-

queur ; Reitknecht etc. ;
— Belehrcr

(s. 0.); Glaubens-Lehrer, -Bote,

-Sendling , -Werber , -Verbreiter
;

[Heiden-JBekehrer ; Heidenlehrer;

MilTionär; Propagandist (351 o)

u. s. w.; — Untenveiser (s. o.) ; An-
weiser ; Anleiter (s.o.); Anlebrer,

t Anlerner ; Lehr-Meister, -Herr,

-Prinzipal, -Prinz etc.; Meister;

Herr; Prinzipal (522 o) ; Brot-Herr,

-Geber etc. ; Handlungs-Herr, -Chef

(558^) u. s. w.; der Alte etc.;

Handwerks-; z. B.: Schuster-, Schnei-

der-, Schlofl'er-, Schmiede-, Tisch-

ler-, Maurer-, Zimmer-, Bau- (USA;
485 J) etc.; Gewerk[s]-, Zunft-,

Gilde-, Innungs- , Amt[s]-, Alt-,

Ober-, Ob- etc.; Brett-; Tafel-

(389 o) etc.; Mit -Meister; Zunft-,

Innungs- etc. Genofs (43 () u. ä. m.;
— Jemand , der sich selbst unter-

richtet, belehrt (388 n) ; sein eigner

Lehrer; Selbst -Lehrer, -Lehrling;

Autodidakt etc.; — Lehrer- (s. o.),

Hauslehrer- etc., Schulmeister-, Pe-

danten- etc.; Autodidakten- etc.;

Meister- etc. haftigkeit (vgl. d;
386 ä). -Schaft, -thum, -'Weseu,

-Stand, -Zeit, -Jahre: -Werk etc.;

Jünger, Bürger der [od. einer] Aka-
demie, Universität , Hochschule

(390a) etc.; Zögling — einer Berg-,

Forst-, Kunst- etc. Akademie, — der

alma mater; Berg-, Forst-, Kunst-
Akademiker, -Eleve etc. ; Polytech-

niker etc.; Seminarist, Seminarzög-
ling; Uochschüler (s. o.) ; Musen-
sohn

;
[immatrikulierter] Student

;

Studiereeder ; Studio ; akademischer
Bürger ; civis academicus ; Studiosus

[theologim : medicince.
;
juris, philo-

sopliuc ctc.y ; Befliffener der Gottes-

gelehrsamkeit, der Arznei-, Heil-

kunde, des Rechts, der Rechtswiffen-

schaft, Jurisprudenz etc. ; Theolog
;

Mediciner ; Jurist ; Philosoph ; Pbi-

lolog etc.; Philosophie, Philologie,

Mathematik, Naturwirienschaft etc.

— Studierender etc. (vgl. 355 6);
Studierender im ersten etc. Semester

;

[kraffer] Fuchs; Brandfuchs, Bran-
der; flotter — , bemooster etc. —
Bursch (s. o.); bemoostes Haupt;
altes Haus etc.; Schorist etc.; Korps-

bursche ; Landsmannschaft[erJ ; Bur-

schenschaft[er] : [Studi;uten-]Verbin-

diing; Verbindungsstudent (43 t)

etc.; Jemand, der eine akademische
Würde erwerben will, erworben hat

etc.; ein Graduierter (355 6; 388a);
Baccalaureus ; Licentiat; Magistrand;

Magister ; Doktorand ; Doktor etc. ;— Einer, der Privatunterricht er-

hält ; Privatschüler etc. ;
— der sieh

selbst unterrichtet ; Autodidakt

(388a) etc.; — ein der Bevormun-
dung Bedürfender ; Mündel ; Mino-

renner (1196; etc.) u. s. w. ; An-
fänger; Neuling (432 6; 492 6)

u. s. w.; Tiro ; Neu-Geworbner, -Ein-

getretner , -Hinzutretender , -Hinzu-

kommender etc. ; Rekrut ; Novize
;

Neophjt (351 a) ; Bekehrter; Prose-

lyt ; Konvertit u. s. w. ; Reproselyt

(llOa)etc. ; Katechumen ; Kateehis-

musschüler ; Konfirmand etc.; —
Anhanger, Nachfolger, Jünger etc.

einer Lehre, eines Meisters etc.; An-
hängerschaft ; Schule ; Sekte : Par-

tei (44 f) u. s. w. ; — Mit-Lehrling
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Hauslehrerei etc. ; Pedanteric (68 (?) (s. o.), -Schüler (-43/), -Student etc.;

u. s. w. Schul-; L'niveisitäts- ; Studien- etc.

Genofs, -Kamerad, -Freund etc.;

Koätan (95a); Koäve etc. — Zeit, Stand, Wesen des Lernenden,

sich in der Lehre Befindenden etc. : Lehrlings- (s. o.), Burschen-,

Gesellen- etc.. Anfanger-, Neulings- etc. ; Pfuscher- etc.; Schüler-,

Studenten- etc. Schaft, -thum, -haftigkeit etc., -Stand etc., -Zeit,

-Jahre etc.; Schul-, Universitäts- etc. , Lehr-, Wander-Zeit, -Jahre

etc.: Burschikosität (vgl.c) etc.; Noviziat etc.; Lehrlings-, Schüler-,

Pfusch(er)- etc. Arbeit, -Werk: Lehrwerk [ist kein Meisterwerk] etc.

b. (vgl. 386 c) falscher — , Mifs-,

Fehl-, Irr-, Ver- Führer, -Leiter; blinder Blinden -Führer,

-Leiter; Irr-, Mifs-, Ketzer- etc. Lehrer; Irr-, Lügen-Prediger; Ver-

breiter von Irrthümern , falschen Lehren, Ketzereien etc. ; Mifser-

zieher; Verzieher; Verzärtler (vgl. 386c) u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwiirter.

e. s. 386&;c; auch: docieren ; b. s. 387c.
kathedern ; schulmeistern (3S4 b)

etc.; pedantisieren etc.; nach der Schule, dem Schulstaub —
riechen, schmecken etc.; lehrern; schul-; haus-Iehrem etc.; sich [als

Docent] habilitieren etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

d. s. 386 (i; auch: meister-haft, c. s. 38" d; auch (s. a) : lehr-

-üch, -mäßig (457 d) n. ä. m. lings-, gesellen- etc. , Stümper-, pfu-

scher- etc., schüler-, abeceschützen-,

Schulbuben- etc., gymnasiastcn-, tertianer- etc., Studenten-, bur-

schen- etc. halt, -mäßig etc. ; studentisch ; burschikos.

Sr. 390. Sclinle (s. 386—389).

Substantiv a.

a. Abricht[ungs]-, Trainier[ungs]-, Drcffier[ungs]- etc. (263«), Unter-

richts-, Lehr-, Bildungs-, Erziehungs- etc. Anstalt (386 a), -Institut etc.;

training establishmenl ; Reit-Bahn, -SchtUe, -Haus; Manege; Rennbahn;
Cirkus etc. ; Ring-, Kampf-, Fecht-, Turn- etc. Platz, -Schule etc.; ludus:

PalUstra; G.vmnasi -on; -um (s. u.); Öffentliche — : Privat-; Haus-: Winkel-
etc; Knaben-: Mädchen-; t Töchter-; t Jungfern- etc.; Land-: Dorf-:

Bauern- etc.; Stadt-: Gemeinde-; Kommunal-; Kirchspiels-; Bezirks-; Kan-
ton-: Kreis-; Central-; Landes- etc. ; allelodidaktische, lancaster'sche etc.;

ein-, mehr-, viel-klaffige etc. ; konfeffionslose — ; Konfeffions-; Simultan-
ctc; Halbtags-; Vormittags-; Morgen-; Früh-; Klein-; Abend-; Nachmittags-;

Sonntags- (s. u.) etc.; Armen-; FreiSchuIe etc.; Ritter - Schule , -Akademie
(s. n.) etc.; Kleinkinder[bewahr]-Schule, -Anstalt; Spiclschule : Kinder-
garten etc.; Abece-, Lese-, Klipp-, Elementar-, Trivial-, Vorbcrcitungs-;

Vor-: Unter-; Primär-; Volks- etc.; Sekundär-; Mittel-; Bürger-; Normal-;
Muster-: höhere, obere ; Ober- etc.; lateinische; Gelehrten-Schule; Pro-,

Vor-Gymnasiiun : Gymnasium (s. o.) ; coZ/t'je; Lyceum ; Realschule; Phi-

lanthropin
; Realgymnasium ; Gewerbe-; Erwerb-, Arbeits-; Handwerks-
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(s. u.), Industrie-, z.B.: Webe[r]- etc. Schule; Gewerb-Hochschulc (s. u.):

Polytechnikum etc.; Berufs-; Fach-,». B. : Bau-, Architekten-; Berg-,

Montan-; Forst-; Handels-, Kaufmanns-, Merkantil-; Kriegs-, Militär-, Ar-
tillerie-, Ingenieur-, Kadetten- etc.; Schiffahrts- , See-, Navigations-,

Marine- etc.; Kunst-: Bildhauer-, Skulptur-; Maler-; Zeichen-; Slusik-

Schule, -Akademie, -Institut etc.; Konservatorium; conservaloire etc.;

Pflanzschule [für einen Beruf]; Lehrer - Bildungsanstalt , -Fflanzschole
;

[Schullehrer-] Seminar etc.; Pepiniere; Fcldarztschule etc.; [weibliche]

Handarbeits-; Näh-; Stick-; Strick-; Spinn- etc. : Nach(hilfs)-, Xachbüdungs-;
Fortbildungs-; Handwerks- (s. o.), Sonntags- (s. o.) Schule ; cours-, Kurse;
Preffe ; Officierspreffe etc. ; Pension .- Pensionat ; Pensions-Anstalt : [-] In-

stitut etc.; Kostschule; Alumneum ; Alumnat; Internat; Externat etc.;

hohe —, Hoch-Schule ; Universität; Akademie: alma mater ; Musensitz;

theologische, niedicinische
,
juristische, philosophische — Fakultät: Ge-

Ichrten-Bank , -Zunft, -Innung etc.; [Schul-] Klaffen ; Prima: Sekunda;
Tertia; Quarta; Quinta; Sexta etc.; Selekta etc.; [das gesammte] Schul-

wesen ; Kultus; Kultus-Minister; -Ministerium etc.; [Schul] Unterricht,

-Lektion (s. c), -Stunde (386 o) etc.; [Universitäls-] Vorlesung, -Kollegium

u. s. w.; [Schul-] Aufgabe, -Arbeit, -Fensiuu, -Lektion (s. o.), t Letz(g)e,

t Lex etc.; Aufsatz; thtnie; Exercitium ; Extempor[al]e : Certamen etc.;

Übersetzung (396 (i) ; Rückübersetzung; [Rechen-] Exempel etc.; Schul-,

Schreibe-, Rechen-, Aufgabe-, Aufsatz-, Exercitium- etc. Heft, -Buch (s. u.;

405 Ä) ; Diarium; Adversaria ; Kladde; Brouillon ; Koncept etc.; Durch-
sicht; Korrektur etc.; Rein-; Abschrift (405/.) etc.; Unterrichts-Fach

(35.') ö) u. s. w.; Lesen; Schreiben (405 «); Rechnen (70 e) u. s. w.;

Mathematik (25 i) u. s. w.; Naturgeschichte; Naturlehre; altre, neuere

Sprachen; Latein; Griechisch etc.; Deutsch; Französisch; Englisch etc.;

Grammatik (s. u.; 410 a); [Welt-] Geschichte (9S o); Geographie: Reli-

gion[sunterricbt] u.a.m.; Hilfsmittel dos Unterrichts; Schul- (s. o.)

;

Elementar-; Ubungs-: Hand-; Lese-; Deklamier-; Deklamations-; Abece-
Bucb ; Fibel etc.; Anthologie; Chrestomathie (61 etc.; Leitfaden; Kom-
pendium etc.; [Schul-] Grammatik (s. o.); grammaire; Donat etc.;

ÄVürtcrbnch (407 c); Lexikon ; Diktionär; vocabul-arluni, -alre u. s. w.;

[chronologische, Geschicbts- etc.] Tabellen ; Atlas; Globus: [geographische,

hydrographische, orographische etc.] Karten : Land-; Welt- etc.; Wand-
karte etc.; Schul-, Schreib- (405 7t), Rechen- etc. Utensilien, -Geräth etc.;

Feder; Federkasten; Pennal u. s. w.; Tinte; Tinien-Fafs (139 (/), -Stecher

u. s. w.; [Schiefer-, Rechen-] Tafel, -Stift u. s. w.: Wandtafel; Kreide

etc.; Stativ etc.; [Schul-] Tisch, -Bank etc.; Katheder; Lehrstuhl etc.;

[Schul-; Abiturienten-, Abgangs- etc.] Prüfung, Examen etc.; Schul -Ver-

setzung etc.: [-Aktus: -Feierlichkeit etc.; -Schrift, [-]Frogranun ; -Disci-

plin ; -Strafen (674 «), z.B.: Nachsitzen (s. b) , Carieren ; careim ;
[Schul-]

Arrest: Karcer[strafe]: körperliche Züchtigung [mit dem Bakel 202 i]

:

Schläge; [Schul-] Schilling (320 a); Produkt u. s. w.

Zeitwörter.

b. a. 386 b; c ; 387 c; 388 c; ferner z. B.: [Etwas zulernen] aufbekom-

men, -kriegen, -geben etc.; [zurück-] übersetzen ;
[retro]vcrtieren etc.; die

Schulaufgaben (a) etc. machen etc., — ab-; über-; ver-hören etc.; wieder-

holen ; repetieren; die Schularbeiten (n) etc. nach-, durch-sehen; korri-

gieren; verbeffcrn etc.; die Schüler prüfen, examinieren ; versetzen ; cer-
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tieren [laffen] etc. ; Schulstrafen (a ; 674 a ; c) etc. — verhängen etc., —
erhalten etc. : nach-sitzen, -bleiben, -arbeiten ; -lernen etc.; karieren.

Ädjektiva und A d v e r b i a.

C. s. 3S6 d ; 387 d; 388 d; 389 C.

5". Mittheilung, sofern der Inhalt für spiitre Zeit Geltung hat oder

erloschen ist.

Nr. 391. Mitthoihnig: zur dati- Jfr. 392. Auslösi-hiiiig- tlcs zur
erudou Eriunrnug u. das die Eriunniug Dienenden;

Eriuuruuar Bewahrende

;

vgl. 122; 3C2.

vgl. 361 ; 393.

Substantiv a. Substantiva.

a. Erinnerung (361 o) : Gedächt- a. Tilgung (122 o) u. s. w.; Aus-
nis u. s.w.; zur Erinnerung Dienen- tilgung etc., Auslöschung, Löschung,
des (361 d) u. s. w. od. Dienen- Erlöschung etc. des zur Erinnrung
Könnendes; an Gewesenes, Vcrgan- Dienenden (391 a), der Erinnrungs-

genes , Früheres Erinnerndes; die zeichen , Spuren u. s. w.; Oblitera-

Erinnrung daran Bewahrendes, zu tion (362 a); Ausstreichung ; Durch-
bewahren Bestimmtes etc.; vom Frü- Streichung; Rasur; Deletion ; Kan-
hern, Gewesenen etc. Zurück-, Nach-, cellation ; Aufhebung (1 10« ; 122a;
Über-, Übrig- Bleibendes, -Geblieb- 385 a; 525 a); Ungültigkeits-, Nich-

nes ; auf Gewesenes , Voran;:egang- tigkeits-Erklärung ; Abolition ; An-
nes etc. [zurück Ischließcn Laffendcs nihilation u. s. w.

(374 b) u. ä. m.; Überbleibsel (40 a)

u. s. w.; [zurückbleibende etc.] Spuren (189 a), Eindrücke, Fährten
u. s. w.; Wunde: Narbe u. s. w.; Denk-, Erinnerungs- etc. Mal,
-Zeichen, -Saale, -Hünze, -Schrift (361 d ; 405 k) u. s. w.; In-; Auf-
Schrift (405 k) u. s. w.; Aufzeichnung (s.u.); Aufnoticrung ; Notie-

rung; Nieder-; Nach- etc. Schreibung, -Schrift; Note; Bemerkung;
Notiz; Notiz-; Merk-Buch (405 A) u. s.w.; Papier, Pergament, Buch
etc., worin Etwas aufgezeichnet, verzeichnet, auf-, nieder-geschrie-

ben, bezeugt, be[ur|kundet , schriftlich niedergelegt, aufbewahrt
(vgl. b) etc. — wird, ist, z. B.: Kerbholz (70/") etc.; Handels-, Ge-
schäfts-, Einnahme-, Ausgabe-, Rechnungs -Buch (405 Ä ; 558 A)

u. s. w.; Loggbrett; Logg-, Wach-Tafel ; SchitTsjournal (86 n) etc.;

Journal u. s. w.; Tagebuch; Tages- Aufzeichnung etc.; Tages-,
Zeit-Blätter ; Zeitungen (381 a) u. s. w.: Zeit-, Jahr-Buch : Chronik ;

Annalcn etc.; geschichtliche, historische od. Geschichts - Aufzeich-

nungen; Denkwürdigkeiten; Memorabilien ; Memoiren; Denkniffe

etc.: Lebensbeschreibung
;

[Auto-; Hetero-] Biographie ; Nekrolog
etc.: Geschichts- (Historien-) Erzäilung, -Buch, -Werk etc.; [Welt-]

Geschichte (98 a). -Historie etc.; Muse der Geschichte; Klio (296 4)

etc.; geschichtliche od. Geschichts-, schriftliche, mündliche Über-
lieferung; Tradition (382a etc.) u. s w.; Ana; Anekdoten etc.;

Sagen (367 a); Heiligen-Sage, -Geschichte; Legende etc.; eine

Schrift, etwas Schriftliches etc. als Beweisstück; Schriftstück; Skrip-

turen; Urkunde; Dokument (333a; 393a; 405 i) ; Akten; Proto-

koll u. s. w.; z. B.: Verfaffungs- etc. Urkunde; magna Charta



391a

—

b : Mittheilung eic.j 522 [Äusluechung etc. 3926.

(644 a); Verzeichnis (70 17); Register; Seelenregister; Kirchenbuch
u. s. w.: Urkunden-Buch etc.: -Sammlung etc.; Archiv; Registra-

tur: Reposituretc; Archivar; [Erz-] .Schreinlialtcr ; Amts-; Bundes-;

Haupt-; Kammer-; Kantlei-; Kreis-: Lehens-; Reichs-; Staats-;

Stadt- etc. Archiv, -Archivar; |Gcrichls-: Kammer-: Kanzlei-; Re-

gierungs- etc. J Registratur , -Kegistrator , -Repositur, -Repositar,

-Aktuar, -Sekretär, -Schreiber f4U.i »1) n. a. m. : Notar[ius publtcus

etc.]; Protonotar[iuj] etc.: Protokoll-; Sthrif;- etc.; Rechnungs-;

Kal'ien-; liuch- etc. Führer; Protokoll -Schreiber, -ant, -ist etc.;

Buchhalter (558^) u. s. \v. : Zeitungsschreiber (383 t) u. s. w.

;

Memoiren- etc.; Chronik-; Annalen- etc.; Gcschichts-Schreiber

;

Geschichtsforscher; Historiker (4Q6 /") ; Lebensbcschreiber : Bio-

graph; Nekrologist u. ü. m.; Registrierung; Einregistrierung ; Ein-

schreibung; Eintragung; Buchung etc.; Protokollierung; Aufzeich-

nung (3. 0.); Niederschreibung (vgl. b) u. ä. m.; etwas zu dauern-

dem Gedächtnis Gestiftetes; [wohlthiitige, milde, fromme, kirch-

liche etc.] Stiftung (636a); [Kirchen- etc.] Stiftung, Stift; ewige —
Lampe, — Meffe; Seelen-, Todien Meffe (102 a) etc.

Zeitwörter.

b. Erinnerungen , Spuren , Ein-

drücke (a) etc. [nach-, hinter-, zu-

rück-] laffen ; Erinnerungen u. s. w.

bleiben [zurück ; nach ; über, übrig]

etc.: eine Erinnrung etc. — , Etwas
zur Erinnrung, zum Andenken etc.

begründen , fest-, ein - setzen

,

Zeitwörter.

b. ab-, aus-, er-, ver- blaffen

(301 i; 303/: 307 b; 362 c) , -blei-

chen: [dahin-; ver-] schwinden; er-,

ver-löschen u. s. w.; verlöscht, ver-

wischt werden (s. u.)
;

[sich] ver-

wischen : ungültig — , ab u. todt —
werden

,
[geworden] sein : aboles-

stiften u. ä. m.; eine Meffe etc. stif- eieren (88 h : 432 d); veralten ; ver-

ten , ewigen; ein Denkmal. Monu- jähren (64.5 t) u. s. w.; in Vergcffcn-

ment etc. stiften, auf-, er -richten hcit — kommen (362 (?) u, s. w., —
Etwas im Gedächtnis — , für bringen(362i); [aus-]tilgen, -löschen.

die Erinnrung .— festhalten , festzu-

halten suchen, [auf]bewahren (476 4)

etc.; dem Gedächtnis einer spätem
Zeit etc. — , spätem ([nach]kommen-
den) Zeiten (Geschlechtern, Genera-
tionen etc.) — überliefern , es zu

ihrer Kenntnis (Kunde) gelangen

laffen u. ä. m.; wovon Akt, Notiz

nehmen etc.; notieren (361 e): eine

Notiz machen , auf-, niederschreiben

(s. u.) etc.; kleine Notizen machen
;

notizein etc.; an-: auf-notieren,

-merken, -schreiben, -zeichnen etc.;

schreiben (403 6); nieder-, hin-

schreiben; schriftlich, in einer

Schrift, in einem Schriftstück etc. niederlegen etc.: in die Akten,

in ein Verzeichnis, in ein Buch, in die Rechnung etc. schreiben etc.;

einschreiben; eintragen; einzeichnen, [ein-]rcgistrieren (Ö3!; 70/i);

intabulieren ; katalog(is)ieren u. s.w.; [einjbuchen ; verbuchen;

verrechnen etc.; worüber ein Buch [od.: buch-, s. u.], ein Journal,

ein Tagebuch etc., [ein] Protokoll etc., Rechuung, Kaffe etc. füh-

-streichen : einenStrich etc. darüber;

dadurch machen; mit dem Schwamm
darüber fahren u. s. w.; durchstrei-

chen ; delieren : kancelliereu ; als

ungültig, null u. nichtig, ab u. todt

bezeichnen, dafür erklären (122 b) ;

ungültig etc. machen ; aufheben

;

abschafl'en ; abolierenu. s. w.; [aus-]

radieren; ausreiben; aus-, ver-

wischen; unlesbar, unleserlich

machen etc.; jede Spur wovon —

,

die Erinnrung, das Gedächtnis daran

etc. — wegschaften , tilgen , aus-

löschen (s. o.) u. s, w.
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ren ; buchfuhren ; buehhalten ; protokollieren ; la Protokoll, zu den
Akten nehmen : ein Protokoll, eine Akte, Verhandlung, Urkunde
etc., ein Verzeichnis, Inventar etc., eine Rechnung etc. aufnehmen;
worüber eine Urkunde, ein Dokument , einen Schein, ein Zeugnis

(333a) u. s.w. auf-, nieder - schreiben (s. o.), aufseuen , ausstellen

(393/), ausfertigen etc. ; Urkunden (333 i); be[ur]kunden ; doku-

mentieren u. s. w.; ins Archiv (a) etc. legen, dem Archiv ein-

Terleibcn.

Adjektiva und Adverbia.

c. zur Erinnrung dienend ; »ota

bene (324c; 361 h): zur dauernden
— , zur ewigen Erinnrung ; zum
ewigen etc. Gedächtnis ; in [perpe-

tuam] memoriam etc. : als Erinnrung
bleibendes, h), gestiftet u. s. w.; auf-,

niedergeschrieben u. s . w.
;
geschicht-

lich [überliefert : feststehend, 340(/];

bezeugt; be[urjkundet (J) u. s. w.;

in den Büchern, Akten , Urkunden
etc. stehend, sich findend, laut der-

selben ; dadurch bescheinigt, be-

glaubigt : durch Urkunden — , mit

Brief n. Siegel etc. — belegt, zu

belegen : aktenkundigennaßen : Pro-

tokoll -mäßig, -gemäß; protokolla-

risch; arcbiv- mäßig, -al, -alisch,

-arisch, -isch ; urkundlich (333 c;

3*0 d): urkundengemäß; diploma-

tisch etc.; zur Urkunde u. ii. m.

Adjektiva und Adverbia.

c. ausgelöscht ; verlöscht (s. b) ;

erloschen u. s. w.; der Vergeffenheit

anheimgefallen (362 d) u. s. w.

;

nicht mehr •— geltend, gültig etc.,

— lesbar, zu lesen, zu entzifVern

(327 c) etc.; ungültig — , unlesbar,

unentzifferbar etc. — geworden

;

verjährt etc.; ohne eine Erinnerung,

ein Erinnerungszeichen , eine Spur,

einen Eindruck (189a) etc. zu hin-

terlaffen — , erinnrungs-, eindrucks-,

spur-los— vergangen, verschwunden,

fort, weg, dahin (301 c) etc.; fort

damit ! (213 e) ; dele; delealur etc.,

unbekundet ; unbezeugt ; unerwähnt
(vgl. 391 6 ;c) etc. ; darüber, davon
— findet sich keine Aufzeichnung,

keine Erwähnung etc.. Nichts aufge-

zeichnet , erwähnt , — steht Nichts

in den Akten — , weiß man Nichts,

schweigt die Geschichte (356 e)

u. s. w.



Abtheilung III.

Ausdi"ucksmittel für geistige Vorstellungen.

1°. Allgemeine Mittel zum Behuf von Mittheilnngen,

Etwas daraus zu erkennen etc.

Nr. 393. Allgemeine Mittel, sieh mitziittieileu, Eti>'as zn erkennen
zu geben, zn bezeiehueu ete.

Subs tanti va.

a. Zeichen, woraus man Etwas erkennt (abnimmt), erkennen kann; Er-

kennungs-; Kenn- (63 6) u. s. w.; An-; Vor- (365 a) Zeichen u. s. w. ; Sym-
bol (373a) u. s.w.

;
gegebnes Zeichen, z. B. (378a): Wink etc. ; Gebärde;

Gebärdensprache (396 a) u. s.w.; geheimes, verabredetes — , z. B.: Frei-

maurer-Zeichen (379 a); Diebs-, Rutt-Zinken u.s.w.; fernhin wahrnehm-
biires (sichtbares, hörbares) Zeichen ; Fernzeichen ; Signal etc., s. das Folg.

b. (s. a ; 475 a) Liirm-, Alarm- etc. (292 a) u. s. w.; Vergatterungs-

(61 o) etc.; Feuer- (302 «) ; Raketen- u. s. w.; Flaggen- (vgl. c); Tag-;

Nacht-; Lotsen-; Noth-; Schlacht -Signal, -Zeichen etc.; Signal-Feuer;
-Rakete etc.; [optischer] Telegraph (198/); Semaphor; Leucht- Feuer,
-Thurm (302e; 19S/i) u. s. w.; [Leucht-; Feuer-; Land-; Sec-]Bake; Land-;

See-; Wege-Marke ; Wegweiser u. s. w.

c. (s. a) Heer-; Feld-; Kriegs- etc.; Flaggen- (vgl. b) Zeichen; siffnum;

inslyne; vexillum; Fahne (151 /), z. B.: Haupt-; Heer-; Kriegs-; Schlacht-;

Blut- etc.; Friedens-, Stillstands- etc., weiße (504 a; e; 506); Reichs-;

Schwarzrothweiße; trikoloreetc; Adler-; Kreuz- (s.u.) etc.; Reiter-; Renn-;
Sturm- etc.; Sieges- etc.; Trauer-, Leid- etc.; Feuer- etc.; Markt- etc.;

Processions-; Umzugs-; Kirch[cn]-; Gilden-; Schützen[gilden]-; Innungs-;

Handworks- etc.; Thurm- etc.; Schills-Fahne u. ä. m.; Kreuz[esj-, Laba-
rums-Fahse ; Labarumctc; Muhameds-; TUrken-Fahne ; Alem ; Bairak;

Halbmond; Rofsschweif etc.; Gonfalon etc.; Oriflammc etc.; Trikolore

(s. 0.; 306e); Adler (s.u.); Feld-; Legions-Adler; aquila; [Adler-; Kreuz-;

Lilien-; St. Georgs-; Sternen- etc.; Feld-; Schlacht-; Blut-etc; Haupt-etc;
Reichs- etc.] Banner, -Panier, (Sanier) etc.; [Feld-; Kriegs-; Schlacht-]

Standarte etc.; Flagge; Wimpel ; Stander etc.; Spiet- (Splitt-); Zungen-;
Kampanje-, National- (306e) etc.; Kommando-, [Kontre-; Vice-] Admiral-

ctc; Schlacht-, Blut-; Friedens- etc.; Todien-cic: Signal- (si^n-, Sein-);

Petschafts- (Petschier-, Pitsjahrs-) etc.; Wappen-, Löwen- etc. Flagge
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u. ä. m.; [Nationalitäts-] Farben (306 e); KokarJe ; Pompon ; Erkennuugs-
(o): Ab-Zeichen : Wappen; [Wappen-]Schild ; Wappen-Bild, -Figur,

-Thier, z.B.; Adler etc. (s.o.) etc.: heraldische Figur etc.; Wappenzeichen;
Helm-Busch, -Stutz etc., -Zeichen, -Schmuck, -Zier, -Zimier; Zimier

;

cimier etc.; [Schiffs-] Bild (am Galjon); Löwe etc.; Khren-, Würde-,
Standes-, Uienst-, Uniforms -Zeichen, -Abzeichen ; Achsel - Schild , -Band,
-Schnur etc.; Epaaletle ; co»tre-<:j>aulette ; cltevron ; Ehren-; Feld- etc. Binde;

Schärpe; porte-epie; Degenquast[c] u. ä. m.; Orden; Ordens -Zeichen,

-Kreuz, -Stern, -Band, -Kette (156 h) etc.; Dekoration etc.; Adler-; Hosen-
band- etc. Orden (616 a; 672 a) u. ä. m.; Band der Ehrenlegion etc.

d. Erkennungszeichen (vgl. a: c) für die Echtheit , die Übereinstim-

mung V. Schein u. Sein etc., — zur Verhütung von Tauschung etc. die-

nend u. ä. m.: [Fabrik-] Zeichen, Stempel, Marke, Plombe etc.; Hammer-,
Werk-, Meister - Zeichen : Waffer-Zeichen, -Marke [im Papier]

;
(Gold-;

Silber-] Probe: Tuch-, Blei-Probe, Bleisiegel etc.; Waaron- eic. Zeichen,

-Bezeichnung, -Stempel, -Stemplung u. li. m.; Firma-Bezeichnung, -Angabe
[auf Waaren] ; Etikette; Aufschrift u.a.m.; Kontroll -Stempel , -Marke
etc.; Marke; Gegen-; Kontre-, Retour- etc.; Empfangs-; Fürbe[rj-; Gewinn-;
Post-. Brief- (405 i). Frei-, Franko-; Spiel-, Whist- etc. Marke ; tessera;

Billett, z.B.: Eintritts-, Entree- etc.; Koncert-; Theater-, Logen- etc.;

Fahr-, Post-, Eisenbahn- etc.; Retour-Billett etc.; Bank-Billett, -Zettel,

-Schein, -Note u. ä. m.; [ausgestellter] Schein; Dokument (333 a; 391 a\
405 /.) u. s. w.; Kerb-Holz; -Stock; -Zettel; Spalt-, Span-Zettel; Charta
— partita, indentala; Charte -partie ; Charter; Zerte[r] ; Ehe-Zerter,
-Zaner, -Pakten, -Kontrakt ; Duplikat : Kontrakt ; Vertrag (538 a) u. s. w.;

Beglaubigungs-Zeichen, -Beweis etc.; [eigenhändige] Schrift ; Hand[schrift],

Antograph ; Holograph ;
[Namens-] Unterschrift, Unterzeichnung ; Signatur;

(' :itrasignatur; Naraens-Zug; -Zeichen; [Namens-] Chiffer ; Paraphe;
.i] Kreuze etc.; Paraphierung; Unterkreuzung etc.; Untersieglung

;

• -Tel ; In-; Hand-; Sekret-; Amts-; Gerichts- etc. Siegel ; Signett ; Pet-

-chdft; Petschier etc.: — Erkcnnungs-; Pafs-; Schlag-; Stich-; Merk-; Lo-
:^ungs-: Befchls-Wort (517a); Parole; Wort; Losung (357 6); Feldgeschrei

(503 6); Schiboleth u. s. w.

e. (vgl. a) nachdrückliche Hervorhebung , ausdrückliches Hervortretcn-

laffen etc. u.: dazu dienende Zeichen; Zeichen, wodurch man die Aufmerk-
samkeit (324 a) worauf besonders lenkt , lenken will , — es besonders der

Beachtung empfiehlt etc. ; Fingerzeig; Hinweis (378 a) ; deutender Finger,

Zeigefinger (277 a) etc.; [ausgestreckte] Hand (z. B.: typographisch); Aus-
mfzeichen (106 c; 405 d; 601a); „Ilürt, hört! (288^): .«'c.'etc;

Markierung durch Striche, Punkte, Kreuze etc. (im Schreiben); Anzeich-

nung ; Annotierung; An-, Vor-, Unterstreichung; Unterwellung ; Punktie-

rung; Strich; Punkte; Kreuz; Stern; Asterisk ; Obelisk; Obelus ; SpieD
etc.; gesperrter Druck; Durchschießung; Durchschuß; Schwabacher
[Schrift]: BeschwabacheruDg ; henortretende, andre, abweichende, fette,

[anders]farbige, rothe etc. — Schrift, Lettern, Buchstaben; Farben-,

Roth-Druck u. ä. m. ; Accent [den man worauf legt]: Emphase (449 a) etc.

Zcitwörte r.

/. (vgl. a— e u. die dort angeführten Nummern) aus Zeichen — erken-

nen, sich erkennen laffen etc.; ein Zeichen wofür — , An-, Merk-, Wahr-
zeichen wovon — sein etc.; Zeichen etc., Winke etc. , Signale etc. geben
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(vgl. 475c); mit Zeichen versehen; bezeichnen (s. u.) etc.; winken etc.;

signalisieren; an-, verkünd[ig]en (55 e; 365j; 3796; 381 b) u. s. w.;

alarmieren (292 6); Lärm schlagen u. s, w.; telegraphieren etc.; eine

Fahne, Flagge, ein Banner, Schild etc. aushängen ; eine Fahne etc. auf-,

ansstecken, entfalten, wehen laffen, aufziehen, aufhiffen (219 6) u. ä. m.;
[Signal-]Raketen, Leuchtkugeln etc. steigen laffen ; Signalfener etc. an-

zünden ; bezeichnen (s. o.) zeichnen ; signieren (s. u.); marken ; markieren

(s. u.); stempeln
;
plombieren

;
[be]bleien ; etiqucttieren etc.; einen Schein (rf),

ein Dokument etc. ausstellen (3916) u. s. w., schreiben; unterschreiben

(405 n); mit seiner Namensunterschrift etc. versehen; unterzeichnen; un-
terkreuzen ; signieren

;
gegenzeichnen; kontrasignieren; paraphieren etc.

;

sein Siegel, Petschaft etc. unter-, beidrücken etc. ; siegeln ; be- ; unter-

siegeln; petschieren etc.; dasErkennungs-, Losungswort (</) etc. ausgeben,

wifl'en etc.; Etwas markieren (s.o.); [nach-, ausdrücklich] hervorheben,

hervortreten laffen ; besonders betonen ; accentuieren ; worauf einen beson-

dern Accent legen (449 6) etc.; worauf hin-deuten, -zeigen, -weisen; worauf
aufmerksam machen; es der besondern Beachtung, Aufmerksamkeit em-
pfehlen ; eindringlich machen; ein Zeichen, einen Strich, Punkt, ein Kreuz
etc. dabei machen; an-zeiohnen, -merken, -notieren, -streichen; vor-, unter-

streichen ; unterwellen
;
punktieren ; bekreuzen ; besternen etc. ; durch ge-

sperrten Druck , durch andere (fette , rothe etc.) Schrift (Lettern) hervor-

heben
;
[im Druck] sperren ; beschwabachern etc.

Adjektiva und Adverbia.

g. (vgl. /) aus Zeichen erkennbar etc.; bedeutsam (368 e) u. s. w. ; als

(zum) Zeichen (a etc.) — dienend, dienen könnend, brauchbar etc.; durch
Zeichen darstellbar; bezeichenbar etc.; bezeichnet; gestempelt; signiert;

unterzeichnet ; untersiegelt etc. ; signalisiert (396 (7) etc.; nachdrücklich —
hervorgehoben, hervorzuheben, hervortretend etc.: markiert; accentuiert

;

gesperrt —, roth etc. — gedruckt u. s. w.; ecce Signum ; ex ungue leonem;

ex pede Herculem etc.; autographisch ; holographisch etc.

2 ". Die bildenden, darstellenden Künste.

Xr. 394. Knnstdarstellnug. Nr. 395. St-hlechto etc. — ; ver-
zerrte Darstellung.

Substantiva. Substantiva.

a. Bildende, darstellende — a. Schlechte, mifsrathene, ver-

Künste (177a; 3~" g) n. s. w., — fehlte, gesudelte etc.; — verzerrte,

Künstler (118 h ; 377 //) : Artist fratzenhafte, karikierte etc. Darstel-

u. s. w.; Kunst-Darstellimg, -Erzeng- lungen, Bilder, Konterfeis (394)
nis, -Werk, f -Stück etc., s. d. etc.; stümpernde, pfuschende, su-

Folg. delndcetc; — karikierende etc. Dar-

steller etc.; Outriertlieit (596 a)

;

Karikatur (375a; 592 6; 599a); Fratze; Fratzen-, Zerr-BUd, -Ge-

mälde, -Gestalt; Verzerrung (466a) u. s.w. ; Anamorphose (298«/);

Karikatureu-Maler, -Zeichner ; Karikaturist ; Zerrbildner ; Verzerrer

etc.; — Stümper (356(7; 389a; 492 6) u. s. w. ; Stümperei; Hüm-
pel-ei, -er; Kunststüraper[6i] ; Pfuscher[ei] ; Sudeler; Sudelei; Hu-

deler ; Hudelei ; Gehudle ; Gepfusch ; Bönhase[narbeitJ ; Hümpel-.
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rfusch[er]-, Stümper-, Sudel-, Hudel-Arbeit, -Werk ; Flick-, Stück-

werk (dOc): Machwerk: Gemiicht[e] etc.; Farbcn-Verquistving

;

-Verquister. -Kleckser: Klecker[ei] : Kleckser[ci] : Schmierer[ei]
;

Geschmier; Sili mitrale (Sehmierian : Pinsel-er, -ier, -ei, Pinslerei;

Tiinchcr[ei] ; Stuben-Maler, -WeiDer ; Anstreicher ; Weißbinder[ei]

etc.: croüle, (Krnste, Pfau Freie Stud. 320): [Gemälde, Kunst-

werk aus der] Speckkammer, Chamber nf horrors etc. ;
— Bild-,

Tbon-Kneter[ei] etc.: — Koulirfenreißer[ei] (415 e; /) ; Effekt-

Hascher[ei] u. s. w.

h. (s. a: 21a) Zeichnung (s. u.);

RilV; Bau-: Grund- (s. u.) : Auf-, Stand-: Profil-Rifs; [Quer-;

Längen-IDurchschnitt , -Profil (s. u.); Gruben-Rifs, -Karte (s. u.),

•Kappe: Sohlen-, Profil-, Seiger-, Kreuz-Bifs ; Seiten-, Spann- od.

Spanten-, Senten- [od. wafferpafler] Eifs [cinesSchiffs] u. ä. m.:

Umrirs(l69 c; 177a): Kontour; Schatten[rirs] ; Silhouette; Profil

etc.: Abrifs etc.; Grundrifs (s. o.); Plan etc.: Karte (131a);
Mappe; Gruben- (s.o.); Guts-; Flur-; Forst-: topo-, geo-, hydro-,

oro-graphische, nautische , astronomische etc. : Land-
;

politische,

Staaten-; Reise-, Post-, Eisenbahn- etc.; Kriegs-, strategische etc.
;

Boden-: Höhen-; Berg-; Gebirgs- ; Relief-; Waffer-: Flufs- ; See-;

Merkators- etc.; Special-: General-: Universal-; Welt-; Erd- etc.;

Mond- etc. ; Himmels- : Stern- etc. ; Kugel-Karte
;
[Karten-jNetz

;

caneia.« etc.; [Erd-; Himmels-]Planiglob[imn] ; Planisphäre : Erd-,

We't-, Himmcls-Kugel, -Globus (131 a; iS6h) etc.: Karten -Werk,
-Sammlung: Atlas (61/): Kartenzeichnung: Kartographie; dar-

stellende Geometrie; gt'ome'trie descriptive ; orthogonale, isogra-

phische, orthographische, stereographische etc.. Äquatorial-, Cen-
tral-. Horizontal-, Polar-, Merkators-Projektion ; Perspektive (298/")

n. s. w. ; Zeichnung (s.o.); Linear- ; Schatten- ; Umrifs- etc. ; Archi-

;ektnr- : Perspektiv- ; Situatlons- etc.; Hand- etc.; Bleistift- (/),
Feder-, Kreide-, Rüthel-, Krayon-, Pastell-Zeiclinimg etc. ; [Zeich-

nungs-]Entwnrf (21 a: 144 e); Karton; Skizze; Adumbration

;

Hauche ; cro'juis etc. ; Zeichner, z. B. (vgl. oben) : Kartenzeichner;

Kartograph etc.; Kreidezeichner; Pastell-Zeichner, -Maler (s. u.)

etc.: Zeichen'iunst etc.; Bild (21 a) u. s.w.; Flächenbild ; stereosko-

pisches Bild (ä. c) etc.; Abbild; Abbildung; Bildnis; t Ab-; Ehen-
Bildnis: Eben-, Gleich-Bild; Konterfei; Portrait (s. u.) ; Gemälde;
Malerei (s. u.; 306 d) ; Malwerk : Schildere! ; t Schilderung; Tableau;

Tafel etc.; Malerei (s. o.) ; Maler-, Mal-Kunst etc.; Maler : Apelles;

Rafael ; Titian ; Correggio ; Van Dyk etc. ; Malerschule etc.; Licht

(302 a); Beleuchtung u. s. w.; Schatten (303 a); Clair-ohamru. s. w.;

Kolorit (306 (/) u. s. w.; enkaustiscbe [od. kerographische; Wachs-]
Malerei ; Enkaustik ; Kerographie ; Wachs-Gemäide ; -Maler ; Kero-
graph ; Enkaustiker ; ferncrz.B.: Maler— , Malerei — , Gemälde—

,

Bild — mit Ölfarben (s. /: .306 rf) u. s. w. : Ol-; Wafrer[farbeD]-

;

Aquarell-; Gouache-: Detrempe- ; Pastell- (s. o.) etc. ; Fresco-;

Frisch-; Kalk-: Wand-: Trocken-; Secco-; Tempera-; Sgraffito- od.

Graffi[a]to- u. s. w. Haler, -Malerei, -Gemälde, -Bild; auch z. B.;

Aquarell: Detrempe etc.: Fresko; Sgraffito etc.; Miniatur; Minia-
tnr-Bild. -Gemälde, -Maler[ei] : Miniaturist etc.; ferner z. B.: Deko-
ration (413</^ etc.; Djkorations-, Bühnen, Theater-Maler[ei] etc.

;
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Portrait (s. o.) enface, en proßl ; Halb-, Dreiviertel-Profll, -Gesicht

:

Vollgesicht; Gesicht; Kopf; Brust-Bild, -Stück (c) ; Kniestiick

;

ganze Figur etc. ; Akademie ; Aquarell- ; Miniatur- ; Medaillon-Por-

trait, -Bildnis etc. ; Portrait-ierer, -etir, -ist : Portrait-, Bildnis-Maler

etc.; Genre- od. Sitten-, geschichtliche, historische od. Historien-.

Geschichts- etc., religiiJse, Kirchen-, Heiligen- (s. u.). Schlachten-,

Kriegs- etc., Marine- od. See- etc., Landschafts- etc. Bilder, -Ge-

mälde, -Stücke, -Malerei, -Maler u. v. ü., auch z. B. : Ethograph[ie]

= Sittenmaler[ei], s. o. ; Landschaft (298 /"), Prospekt, Vedute

u. s. w.; Veduten- etc. Maler[ei] u. s. w.; Landschaft[l]er ; Land-

schaft[l]erei etc. ; Staffage; Staffierung; Staffagemaler; Still-Leben

etc. ; Arabesken etc. ; Blumen-, Frucht- etc., Küchen- etc., Thier-,

Vieh-, Pferde-, Jagd- etc., — auöh z. B.: Dosen- etc., Altar- etc..

Wand- (s. o.). Decken-, Plafond- etc. Stück (-Bild, -Gemälde etc.),

-Maler[ei] u. v. ä., z. B. : Altarblatt; Di-, Tri-ptychon etc.; Thier-

stücketc; Nachtstück: HüUenbrenghelctc. ; Heiligen- (s. o.); Hörn-;

Hauch-Bild ; Holgen ; Holgen etc. : illuminierte, kolorierte (306 /"ip)

etc. Bilder etc.; lUumin-ator.-ateur, -ierer ;7in/«»i/>!eiif ;Koloristetc.;

musivisches, |mosaischcs, Mosaik-, Musiv-Bild, -Gemälde ; Mosaik;

Mosa[ic]ist etc.; Glas-; Schmelz-; Porcellan-Maler[ei] etc.; Durch-
scheinbild (304 6) ; Transparcnt[-Bild] ; Lithophanie u. s. w.; Licht-

Bild ; -Bildner ; -BUdnerei ; Daguerrot.vp (Talbotvp , Albertotyp,

Kalotjp etc.); -ie ; -ist, -eur; Photo[gramm]; photographische Auf-

nahme; Negativ-; Positiv-[Bild] etc.; Photograph; -je; -ist etc.

:

Heliograph|ic] ;
Photographotyp[ie] ; Photo- (u. Hello -) Lithogra-

ph[ie], -Xylographie], -Chalkograph[ie] , -Zinkographie], -Gal-

vanograph[ie] etc., -Glyphie, -Typie, u. ä. m., /.. B.: Photofaksi-

mil-e (21 d); -ierung etc. ; Abdruck (21 a; c) u. s. w.; Steindruck,

-er, -erei; Lithograph, -ie, -ik ; Chromo-, Photo- (s.o.) Lithograph

etc.; Metallo-, Zinko- etc. graph[ie] ; Galvanograph[ie] ; Gahano-
glyph[ie] ; Glyphogrnph[ie] etc.; Xylograph[io] ; Holz- (Form-,

Moilel-)Schneider, -Schneiderei, -Schneidekunst ; Form-, Model-

Stecher[ei] ; Holzschnitt; tadle — de Ijois, — douce; intagUo (s. c)

d'acgua forte ; Kupfer-, Stahlstich ; Clialybograph[ie] ; Chalkogra-

ph[ie]
;

[Stahl-, Kupfer- etc.] Stecher[ei] ; vgl. : Petschaft- , Pet-

scliier-, Siegel-, Schrift-Stecher[ei] ; Graveur (c), Petschicrer etc.;

Gravier- etc.; Kupferstech-, Radier-, Atz-, schwarze [od. Schwarz-]

Kunst ; Mczzatinta ; Aquatinta etc. ; Galvanokaustik etc. ; Druck-,

[Buch-]Drucker- Stock; Stuck; Stückchen; Vignette etc.; [illustrie-

rendes] Bild zu einemTcxt; Illustration (374 a) etc.; Illustrator etc.;

— gewebte, gewirkte Bilder etc.
;
[Baffeliffe- ; Hauteliffe- etc.; Al-

tar-; Wand-; Fuß- etc.; Arras-;Savonnerie-; Gobelin- etc.] Teppich,

[-]Tapete ; Tapifferie ;
[Bunt-] Stickerei ; Bildnerei mit der Nadel

(_Slusüus Märch. 5, 114) etc.; Gobelin; Arazzo etc.; [Teppich-;

Bunt-; Bild-; Damast-; Kunst etc.] Weber[ei], [-]Wirkerei, [-]Ge-

webe etc.; phrygische — , Webe-Kunst; [Kunst der] Minerva, Pal-

las, Athene ; Weberin ; Stickerin ; Arachnc etc.

c. (vgl. b; 2l6) aus der Flache her-

vortretendes — , erhabenes — Bild, Bildwerk ; Relief, riliero ; bas-

sissimo rilievo ; Flach-, Bas- ; Halb-, Demi-, Mezzo- ; Hoch-, Haut-

Belief; Relief-Bild, -Figur etc.: Flach-; Hoch-Gebilde etc. ; Toreuma;
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Anaglvph (s, u.) etc.: stereoskopisches (s.b) od. Stereoskopen-, pla-

stisches, kor])erliches, Kilrper-, Rund- etc. Bild ; ourrage de demi-

liosse . de ronde bossc etc.: Bild, Bildwerk, Gebilde, Gestalt, Figur,

Figurine, Puppe etc. — i. B. aus Holz, Stein, Erz, Thon, Gips,

Wachs etc.: i5ild(n)er; Bildnerei ; Plasiik[or] etc.: Photo-Plastik,

-Skulptur etc. ; Wachs-Bild, -Figur, -Puppe etc., -Bildner[ei] etc.;

Kcroplu5tik[cr] etc.: [Wachs- etc.] Boffierer ; Gips-Figur, -Modell,

-AbguTs etc.; Gips etc. ; holz-, ellenbein-geschnitzte od.: Holz-, El-

fenbein- etc., z. B. Schach-Figur; Schachstein etc.; l'orcellan-, Bis-

kuit- etc., z. B. Nippes-Figur ; Pagode: Magot etc.: Marionette

(41 5c) etc.; Android; Automat etc.; Stein-, Marmor-, Erz- etc.

Bild, -Figur: Marmor etc.; Stand-, Säulen-Bild; Bildstock; Bild-

siiule : Siatue ; Statuette ; Brustbild (h) : Büste : Herme ; Terme ;

Tarme; Hukmann ; Karyatide (I.')5/) u. s. \v.; Torso; Sturz etc.:

Marmor-, Erz- etc., ikonische, Portrait-, Ideal-, KololTal- etc., Ge-
wand-, Toga- etc.. Heiter-, Güiter- etc. Statuen (-Standbilder etc.);

Bildhauer; Phidias ; Praxiteles; Alkamcn[esJ ; L}sipp[iis] etc.; Bild-

Schnitzer, -Giel.'er, -Former etc.; Steinhauer ; Steinmetz etc.; Bild-

hauer etc., -ei. -Kunst: Skulptur (s.u.): Skulptor, Skulpturarbeiter;

Modelleur ; .v(«(Ha)('-o, -1/»: Marmor-Arbeiter, -Polierer etc. ; wa7-
moraro: Gips-Arbeiter, -Bildner etc.; Gipser; Stuckarbeiter (5976);
Stuccat-or, -eurer; CJnadrator etc.: Holz-, Mubcl-Bildhauer[ei]

;

Möbeltischler[ci] ; Holz-, Bild- (s. o.), Figuren- etc. Sclmitzer[ei]

;

Schnitz-Arbeit, -Werk; Schnitzwerker ; erhabne (erhobne), vertiefte,

aufgetiefte, [crz-]getricbne, ciselierte, boffierte etc. Arbeitete; kunst-

volle Metall-, Schmiede-, Goldschmiede- etc. Arbeit ; Schmiede-,

Goldschmied-Kunst; [Kunst des] Vulkan, Hephästos etc.; Schmied:
Goldschmied; Cellini etc.; Bunzler, Punzler; Cisel-ierer, -eur; Gra-
veur (s. b) etc.; Ciselierkunst etc.; Cälatur (s. u.) ; Steinschneider;

Steinschneidekunst ; Lithoglyph[ik] , Lithogljpt[ik] ; Daktylio-

glyph[ik] ; Daktyliograph[ik] ; Glyphik, Glyptik ; Glypten, Skulp-
turen (s. o.), geschnittne Steine (s. u.) etc. ; Diaglyph-e, -ik ; Dia-

glypt, -ik ; Anaglyphe (s. o.), -ilc, Anaglypt[ik] ; Crustariun;

Toreuma, Toreut, Toreutik; Cälatur (s. o.); Torneut[ik]; [Kunst-]

Drechsler, -Dreher ; nrechsel[er]ei, Drechsol[or]kunst etc.
;

gc-

schnittner od. Kunst-[Edel]stein (s. o.); Gemme; Kamee, [Chalce-

donyx- etc.] Cameo ; Intaglio ; Siegel-Stein, -Eing ; Gemmenab-
druck

;
[Schwefel-, Glas- etc.] Paste etc.

d. darstellende (a) — , Schauspiel-
— Kanst (415 c) u. s. w.

e. (vgl. i; c; 6 Im) Kunst-; Gemälde-,

Bilder- etc.: Bildsäulen-, Statuen-; Glypten- etc. Sammlung, -Halle,

-Gallerie, -Kabinett, -Saal, -Kammer u. ä. m.; [-]Mu3eum ; Pina-

kothek : Glyptothek : Daktyliotbek etc. ; Gemmen-, Pasten-, Ring-,

Siegel- etc. Sammlung, -Kabinett etc.; Wachsfiguren-; Automaten-
etc. Kabinett etc. ; Panorama (298 ei ; Diorama u. s. w.

/. Geräth[schaft], Hilfsmittel, Uten-

silien, Werkzeuge etc. (443 d) der bildenden Künste, z. B. : Zei-

chen- ; Elfenbein-; Isabey-; Bristol-Papier; Zeichen-, ReiiS-Brett

:

Lineal (405 a); Regel; Kautel; Kantholz etc. ; Parallellineal etc.:

Zirkel (140 6) u. s.w. ; Transporteur u.s. w. ; Feder(405/(); Raben-;

Sanders, Deutscher Si richac'jatz. 34
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Zeichen-; Eeiß-Feder; Zeichen-; Reiß-; Blei-; Silbei[blei]- ; Faber-;

Graphit- ; Kreide[n]- ; Pastell-; Farben-; Roth-; Blau-; Kohlen-etc;
Schreib - ; Rechen - : Schiefer - Stift ; Griffel ; Krayon : Zeichen-

schiefer; Ruß-, schwarze Kreide ; rothe Kreide; Rüthel etc.; Pott-

loth; plumhago; Molybdän; Waffer-; Schreib-; Reiß-Blei; Graphit;

Bleifeder etc. ; Estompe ; Wischer etc.; Mal-, Maler-, Malerci-Ge-

räth (s. 0.) etc.; [Mal-]Grund ; Leinwand; Tuch etc. ; Kalkgrund;
Wand etc.; Farben (306(i, vgl. im Besondern: 308—318) u. s. w.;

Farben-, Tusch-Kasten etc.; Paletten, s. w. ; Pinsel; Mal[er]-,

Tusch-, Vertreib-, Wasch-, Sc)ilicht- etc., Ül[farben]-, Linien-,

Linier- etc., Streich-, Anstreich[er]-, Tünch[er]-, Weiß-, Maurer-,

Haus- etc., Haud-, Faust- etc., Kiel-, Posen- etc., Kluppen- etc.,

Borsten- etc., Haar-, Feh-, Iltis- (od. Fisch-), Dachs-, Zieu'enhaar-,

(Geiß-, Kitz-)Pin8el etc.: Staffelei, Maleresel etc. ; Mal[er]-, Ruh-
Stab, -Stock, appui-mainetc.; Modell; Gliederpuppe; Mannequin
etc; Atelier : [Künstler-]\Verkstatt (485c); Studium, Studio etc.;

Nordlicht etc.; photographisclie Ateliers, Apparate etc ; Kamera
obskura ; Platte: lichtempfindliches Papier ; Chemikalien etc ; Ge-
räth, Werkzeug der Kupferstecher, Graveure etc.; [Metall-, Kupfer-,

Stahl- etc. Platte: [Ätz-, Radier-] Madel; Atz-Waffer; -Brett;

-Wiege; [Grab-], Rund- etc. Stichel ; Zeiger; Flach-. MciTcr—Zeiger

etc.; Zeiger der Steinschneider; Steinzeiger etc.; Bildhauergerüth

etc.: Glyplianon ; Hammer; Meißel; Breit-, Flach-, Stemm-, Grab-

etc. Meißel, -Eisen ^vgl. Grabstichel, s.o.) u.ii. m.: Modellier-, Bof-

ficr-ßriffel, -Holz, -Stab etc.
;
[-]Thon etc.. [-]Wachs etc. ; Treib-,

Bunzel- etc. Hammer [der Goldschmiede, Metallarbeiter etc., zu ge-

triebener Arbeit] : piiinroit : Punzen ; Bunzen, Bunzel ; Hohl-, Rund-,

Treib-, Zieh- etc. Punzenetc. (s. Karmarsch Mech. 2, 144 ; 358 ff.); —
Gerüthschaften zur [Teppich- etc.] Weberei , zu Tapilferiearbeiten,

zu Stickereien etc.
;
[Web-, Kraft-, Hand-, Zug-, Jacquard- etc.]

Stuhl; [pon-er — , liand]— lonin; Jacquard[-Maschine]; üeffinma-

schiiie etc.; Keitenbauni; .Schulte, Geschirr; Tritt; Lade; [Riel,

Weber-]Blatt, [Weber-]Kamm
;
[Weber-]Schiff, Schütze etc.; Kette

(161 a) u. s. w. ; Schufs u. s. w.; [Stick-jRahmen : Tambourin;
Kan(n)evas (6); Stick-, Tapifferie-, Tarabourier-, Häkcl-Nadel u. ä. m.

Zeitwörter. Zeitwörter.

g. darstellen; gestallen (177(7); *• übertreiben (35 d) ; exaggerie-

formen ; bilden u. s. w. ; ab-; nach- rcn ; outrieren ; [die Farben] stark

bilden (19 e), -drucken etc., -formen, auftragen; chargieren: karikieren;,

-boffieren, -modellieren etc., -zeich- zum Fratzen-, Zerrbild gestalten;

nen u. s. w. (vgl. d. Folg.); zeich- verzerren; verfratzen (592c); ent-

uen
;

[ab-]reißen ; Linien, Kreise stellen u. s. w.; KoulilTen reißen

etc. ziehen; Kreise schlagen etc.; (4I5A:)etc.

projicieren etc.; schattieren: [ab-]

schatten , abschattieren ; silhouettieren
;

portraitieren ; konter-

feien ; daguerro-, talbo-, alberto-, kalo - typieren ; lichtbild-

nern : photographicren : iihotographisch aufnehmen : belichten
;

tixieren
; [plioto-]chalkographieren

,
[-Jzinkographieren, [-Jgalvano-

graphieren, [-]xylograplueren
,

[-]lithographieren , [Jfaksimilieren
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n. ä. m.; beliograpbieren ; heliolitbographicren etc.; galvano-

graphieren ; glyphographieren etc.; metallographieren ; über-,

um-dmcken etc. : [in Holz, Stein etc.] schneiden etc.
;

[in Kupfer,

Stahl etc.] stechen ; gravieren (189 d) u. s. w. ; radieren ; Sitzen etc.;

sculpsit : hiveiiil : clelineavit : pimit; malen; •} schildern ; in Ül[-],

in Waflerfarben etc. malen ; ai|uarellieren ; an-malen (306/),
-färben, -tuschen, -streichen, -pinseln etc. ; [aus-]tuschcn ; kolo-

rieren; illuminieren u. s. w. ; [mit Bildern] illustrieren etc.; Bilder,

Figuren, bunt etc. — woben, wirken, tambourieren, sticken ; häkeln

etc.; [Figuren etc.] bofficren ; modellieren ; formen
; gestalten

;
[in

Metall, Erz etc.] treiben; bunz-, punz-eln, -en, -enteren etc.; cise-

lieren : mei(}eln ; ausmeißeln (188 6); skulptieren; [zurecht]bära-

mern, schmieden
;
[uns Holz etc.] schnitze[l]n

;
[zurecht ; aus- etc.]

schneiden: [aus Holz, Stein etc.] hauen, aushauen; bildhauen; [in

Erz , in Gips etc.] gießen
;

[aus Wachs, Thon etc.] kneten
;
[aus

Holz, Elfenbein etc.] drechseln, drehen (118 Q u. ä. m.

c. stümpern (492 rf); humpeln;
pfuschen; [worüber hin] huschen (S2öe); hudeln; sudeln etc.;

verpfuschen ; verderben (466 J) etc.; Sudelarbeit liefern ; schmieren;

kleck[s]en; Farben verkleck[s]en , verschmieren, verderben, ver-

quisten (446c) etc.; pinseln; [die Wände etc.] besudeln, beschmie-

ren (253 /") etc.; cacatum non est piclum etc. ; Thon kneten etc.;

Kouliffen reißen etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

h. darstellend (s. g) ; bildend ; d. (vgl. b ; c) übertrieben ; ex-

zeichnend ; malend u. s. w. ; ge- aggeratorisch ; outriert (596 d)

;

zeichnet; gemalt n. s. w. ; enkau- stark aufgetragen; chargiert; kari-

stiscb ; kerographischetc; [kupfer-, kiert (599c); karikatur[en]- , zerr-

stahl-]gestochen ; holz- geschnitten, bild-, fratzen- etc. haft, -artig, -mäßig
-geschnitzt etc.; stein-: elfenbein- etc. etc.; verzerrt; verfratzt ; fratzig etc.;

geschnitzt etc
; [erz- etc.] gegoffen; stümper-, pfnscher-, sudel-etc. haft,

erz-, Silber getrieben
;
getrieben (^; -ig, -mäßig (vgl. a) ; stümpernd

188 c); boffiert; keroplastisch etc.; (s. c; 498 a); gestümpert u. s. w. ; .

en bosse ; en [haut — , bas — weißbinderisch etc. ; tonkneterisch

etc. 7 relief etc.: stereoskopisch; etc.; kouliffenreißerisch etc.

perspektivisch
; plastisch ; bild-

hauerisch ; malerisch; pitoresk (591 rf); zeichnerisch; bildne-

risch ; künstlerisch ; artistisch ; künstlich, kunstmäßig (68 n), kunst-

reich, kunstvoll etc. — dargestellt, gebildet, geformt etc.; zu einer

bildenden Kunst gehörig, darauf bezüglich, ihr gemäß etc., z.B.
(»gl, nam. b ; c): lichtbildnerisch ; photographisch ; heliographisch

;

daguerro-, talbo-, alberto-, kalo- typisch etc.; photolithographisch

n. s.w.; lithographisch; steindruckerisch etc.; xylographisch ; holz-

schneiderisch ; chalkographisch ; kupferstecherisch ; metallo-, zinko-

etc., galvano-, glypho- etc. graphisch; galvanoglyphisch
;
galvano-

kaustisch ; steinschneiderisch ; litho-; ana-; dia-glyphisch; toreu-

tiscb : tomeatisch u. ä. m.

34*
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3". Die Sprache.

Nr, 396. Sprache im Allgemeineu (s. 397—415).

S ubs tan ti va.

a. Sprache ; stumme , — wortlose etc. — Gebärden- (378 a; 393 a),

Mienen-, Augen-, Hände-, Finger - Sprache ; Pantomim- e, -ik, -iker, -ist;

Mim -e (415 e), -ik, -iker; Mimolog[ie] ; Mimoplast[ik) etc.; Augenge-
spräch (401 a) etc. ; Zeichen-, Signal-, Flaggen-, Telegraphen- etc.; Blu-

men- (373a) etc.; Thier-, Vogel- etc. Sprache (2950); gesprochnc, artiku-

lierte Sprache (294a); Zunge; Wort-; Wörter-; Laut- etc.; Mutter- (s. u.),

Heimath.s- etc.; fremde, erlernte etc., alte, klaffische
, gelehrte [od. Gelehr-

ten-] , todte etc. — , neue, lebende etc., Mutter- (s. o.), Ur- , Stamm-,
Grund-, Haupt- etc.; Tochter-, abgeleitete; Schwester- etc.; Meng-, Misch-

(s. u.) etc.; Universal-, Allerwelts-; Well-: National-; Landes- etc. ; Ge-
sammt- etc.; Schrift-, Buch-, Bücher- etc.; Umgangs-, Konversations- etc.;

für einzelne Kreise geltende ; Land-, Provinz[ial]-, Gau- (s. u.) etc.; Volks-;

Vulgär-; Pöbel- etc.; Ammen-, Kinder- etc.; Burschen-, Studenten- etc.;

Zunft-, Handwerks- etc.; Kunst- (s. u.) etc.: Küchen- etc.; Jäger-, Weid-
[manns]- etc.; Schift'er-, See[manns]-, nautische; Berg[manns]-, Hütten-

etc; Soldaten-, Lager-; Diebs-(379a) , Gauner-, Stromer-, Baldower- etc,;

Koterie-Sprache u. ä. m,; Jargon; Gergo ; Argot; Languc verte ; Cant;
Slanij ; Kauder-, RothwäJsch : Wälsch : Genälsch ; Gekauder ; Gequatsch

;

Jenisch u. s. w.; Gesellschafts- etc , Handwerks- etc. Jargon; Idiom;

Gauner-etc; Misch- (s.u.) etc. Idiom; Dialekt; Mundart; Sprach-, Sprech-

Art, -Weise; Sprach-Zweig, -Ast, -Abart etc.; Gau- (s. o.) u. s. w.,

Bauern - Sprache
;

gemeine, niedre, platte etc. Mundart; Platt; Patois
;

Platt-, Nieder-; Ober-, Hoch-: Schrift -Deutsch
;

platt- etc., ober- etc.

deutsche, allemannische, fränkische etc Mundart; Misch- (Meng-) Sprache
(s.o.), -Idiom, -Dialekt, -Gequatsch etc.; Meffingisch ; Zm^wa Franca;
Piijeün [-Englisch]; Wafferpolackisch etc.; Sprachen -Gemeng (s. u.),

-Gemisch, -Verwirrung, -Babel (.'j4 d) u. s. w.; schlechte, gcbrochne, ge-

radebrechte — Sprache; Werulisch-Dcutsch ; Husaren-, Kloster-, Kramer-,

Küchen-, Mönchs - Latein u. ii. ni.; Sprach-Eigenheit, -Eigenthümlichkeit

(67 a); Idiotism[us]; Handwerks- etc. Idiotismen: Handwerks-, Kunst-

(s. o.), Wiffenschafts- etc. Ausdrücke, -Sprache: lerinini lechnici (407a);

Terminologie etc.; französische etc. Spracheigenheit; Gallicismen, Germa-
nismen , Anglicismen , Hebraismen , Latinismen , Gräcismen , Hellenismen

u. andre Ismen; ein fremder dem Genius der Sprache widerstrebender Idio-

tismus; Barbarismus; Datismus; Solöcismus (52 J ; 411 a) etc.; Genius,

Geist, eigenthümliche Färbung einer Sprache ; color latinus etc.; klaffisches,

ciceronianisches etc. Latein; attische Redeweise ; Atticismus ; gutes, ver-

ständiges, reines etc. Deutsch; Sprach-Reinheit (42a; 4.")9a), -Reinigkeit,

-Reinigung, -Reiniger, -Feger[ei] etc.: Pur- (Kathar-) ismus , -ist; Puristc-

rei etc.; Sprachvorunreinig-ung , -er; Sprach-, Wort-Mengung , -Uen-

ger[ei] (41 a), -Gemenge (s. o.) etc.; Sprachverderber[ei] etc.

b. Sprach- [Sprachen-] Kenntnis, -Kunde (355 n), -Kenner, -Kundiger,

-Gelehrter, -Gelehrsamkeit, -Gewaltiger, -Vergleichnng , -Forscher, -For-

schung etc. ; Linguist; Linguistik; Sprachwiffenschaft etc.; Sprachgebiet

(c); Spracbthum etc.; Schrift[en]thum ; Lit[t]eratur ; Sprach- (s. o.) u.
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Lileralur-Kenntnis , -Kenner, -Gelehrsamkeit u. s. w. ; Philolog[ic] etc.

;

Wort- Wurzel-Forscher, -Forschung (407 c); Etymon ; Etymolog, -iker, -ist,

-ie, -ikon, v-icum); l'aronym-ie, -ik etc.; Sprach-Bau, -Gesetz, -Begel, -Ge-

brauch, -Richtigkeit, -Ähnlichkeit, -Analogie etc., -Lelire[r] : Gramma-
tikler, -us) : Grammatikaster; Sprachpedant[erei, -ismus etc.]; Ufus flo-

quentlij etc. : — mehr-, vielsprachiges (g) Werk ; Po)yglotte[n-Bibel, -Lexi-

kon, 407 c etc.]; llexapla etc.

I'. Gebiet, auf dem eine Sprache gesprochen wird ; Sprach - Gebiet (?;),

-Grenze, -Insel, -Eiland (44 b; 62 c); Sprachenscheide (44 d) etc.

(/. Einkleidung in Worte ; Gewandung ; Ausdrnck[sweise] (368 a
;

41i a) etc.; Übertragung in eine andre Sprache; Übersetzung (374 n);

Dolmetschung ; Wiedergabe u. s. w. ; Rückübersetzung (390 a) ; Retro-

vertiemng, -Version etc.

Zeit«- ort er.

e. sprechen (378 b; 399 A) , z. B. pantomimisch, mit Gebärden (n) etc.;

pantomimisieren ; gestikulieren (415^) etc.; durch Signal (a) etc. sprechen ;

signalisieren (393/) u. s. w.; artikuliert, in Worten sprechen ; artikulieren

(409 6); gebrochen sprechen ; radebrechen etc.; eine Sprache — geläufig,

üieQend, wie Waffer etc. sprechen, — beherrschen, in seiner Gewalt haben
;

der Sprache Meister sein etc.; reden; sagen; [Etwas — , sich — ] atis-

sprechen, äußern, mittheilen, ausdrücken u. s. w.
;

[seinen Gefühlen, Ge-
danken etc.] Ausdruck, Worte, Sprache — geben, leihen ; in Worte [ein]-

kleiden (368 b) , bringen; gewanden etc.; [ans einer Sprache in eine

andre] übertragen (374 c) . übersetzen u. s. w. ; zurückübersetzen (396 ä)

u. s. w. ; im Dialekt sprechen, z. B. im schwäbischen; schwäbeln etc.;

jüdeln ; mauscheln etc.; nicht dialektfrei sprechen (397 i) etc.; in fremder
(unverständlicher) Sprache sprechen : wälschen ; kauder-, roth - wälschen

;

babbeln (399 i) n. s. w.

/". sich mit sprachlichen, sprachwiffenschaftlichen, linguistischen (^)etc.

Fragen, Studien, Forschungen etc. beschäftigen etc.; Linguistik (i), Philo-

logie, Etymologie, Grammatik etc. treiben
;
philologisieren ; etymologisieren.

Adjektivs nnd Adverbia.

g. durch Gebärdensprache (a) etc.; mimisch; pantomimisch; gestiku-

latoriscb ; mimoplastisch etc.; mittels der Zeichen-, Signalsprache (a) etc.;

signalisiert (393 9) etc.; mittels — , in etc. — einer gesprochnen, artiku-

lierten etc. Sprache (a); artikuliert (407 g) etc.; im Denischen (a), Hoch-,

Platt-Deutschen etc.; im Latein[ischeD] etc.; auf [hoch- etc.] deutsch, fran-

zösisch etc., lateinfisch] u. s. w. ; in [platter] Mundart (a) ;
platt etc.; im

Gauner-Idiom, -Jargon: rothwälsch (356^; 379 c) u. s. w.: sprachlich;

sprachthOmlich ; spracheigenthümlich ; idiomatisch ; idiotisch ; dialektisch
;

mundartig, mundartlich etc.: schriftsprachlich etc.; in unsrer, in derMuttcr-
etc, — in einer fremden etc. Sprache; fremdsprach-ig, -lieh; ein-, zwei-,

drei- etc., verschieden-, mehr-, viel -sprachig, -züngig; polyglott etc.
;

spracb-ktmdig, -gewaltig, -beherrschend, -gelehrt, -wiffenschaftlich, -ver-

gleichend etc.; sprach-, wort-, wurzel-forsohend , -forscherisch etc.; ety-

mologisch etc.; linguistisch; philologisch etc.: grammat[ikal]isch ; korrekt



(400c); sprach:richtig , -gemäß, -ähnlich, -analog etc.; -widrig i^4 1 1 c); in-

korrekt; ungrammat[ikal]isch etc.; Fremdwörter liebend, einmengend etc.

,

voll davon etc.; spracbmengcrisch ; von Fremdwürtern — frei, rein, gerei-

nigt, reinigend etc.; spracb-reinigend, -fegerisch; puristisch etc.

Kr. 397. Sprachorgaii ; Stimme

;

Ausspraclie, Sprache
(s. 396; 290 etc.).

S u b s t a n t i V a.

a. Sprachorgan ; Organ ; Sprache

(396 a); Stimme (290 a; 292 a;

294 a ; 29.5 a ; 296 e) u. s. w.: wobl-

tünende (c) u. s. w., schöne etc.

Stimme, Sprache : krüftiges, klang-,

metall-reiches (-volles), modulations-

fiibiges (() u. s. w. — Organ;
Scböubeit, Reinheit, Kraft, Stärke,

Klangfülle etc.. Klang, Wohlklang,
Wohllaut , Modulation[sfahigkeit].

Biegsamkeit u. s. w. [des Organs,

der Stimme, Sprache]; Stimm-Bil-

dnng ; -Organ, -Werkzeuge ; Brust

;

Lunge ; Kehle ; Gurgel : Hals : Kehl-

Kopf, -Ritze : Sfimm-Ritze ; -Bänder;

-Kanal; Rachen-; Mund-; Nasen-

Höhle ; Rachen : Schlund ; Mund
(278a); Mundthoile : Zunge: Gau-
men ; [Zaun der] Zähne , Lippen

;

Laut [-Bildung]; Bildung artikulier-

ter (gegliederter) Töne (Laute)

;

Artikulierung ; Artikulation ; Artiku-

liertheit; Deutlichkeit, Klarheit,

Verständlichkeit , Vernebmlichkeit

,

Bestimmtheit , Reinheit , Richtigkeit

otc. der — deutliche . klare , ver-

ständliche, vernehmliche, bestimmte,

reine, richtige etc. — Aussprache,
j- Ausrede, Pronunciution etc.; Or-

thoep-, Orthophon-ie, -ik, -ist etc.;

[richtige] Betonung, Accentuierung;

Accentuation etc.;Ton; Accent(s.u.):

Silben-; Wort-; Satz-: Rede-; Haupt-;

Neben -Ton, -Accent: Hoch-, Tief-Ton;

ton- , accent-lose Silbe ; Tonlosigkeit:

Accontlosigkeit (s. u.) ; Ton-, Beto-

nungs-, Aussprache -Zeichen, -Be-

zeichnung [in Schrift u. Druck, s.

405 d; 406] u. s.w.; faccentusj

Nr. S9$. Fehleu od. Fehler (Man-
g-eln 0(1. 9Iaii£rel) des Spraohor-
gaiis. der Fähigkeit zu sprechen;
schlechte , fehlerhafte Aus-

sprache, .Sprache etc.

Subs t a n ti va.

a. Fehlen , Mangeln des Sprach-

organs , der Sprache , der Stimme
etc.; Sprachlosigkeit. Stimralosig-

keit : Lautlosigkeit; Wertlosigkeit;

Stummheit ; Taubstummheit ; ein

[Taub-] Stummer ; Mutismus ; Alalie;

Aphonie: Apbeniie: Aphasie: ein

Aphatischer etc.; Mangel, Fehler

etc. im Sprachorgan , in der

Sprache , Aussprache : unangeneh-

mes [Sprach-] Organ ; uuangenehme,
fehlerhafte, schlechte, mangelhafte,

unvollkommne etc. Sprache, Aus-
sprache, Pronunciation etc.; Kako-
phrasie : Kakophonie : Modulations-,

Flcxions-, Biegungs-Losigkeit, -Un-

fähigkeit, -Mangel [einer Stimme];
Vnbiegsamkeit : Klang-, Metall-,

Ton-lo3igkeitetc.;Mil"sklang(297a),

Gekräcbz, Gekreisch, Geheul u. s.w.,

Schwäche (293 a). Dumpfheit u. s. w.

einer Stimme ; [Stock-] Heiserkeit

u. s. w.; Mutierung: das Brechen

der Stimme, Stimmbrechung etc.;

Undeutlichkeit (371a), Unverständ-

lichkeit, Unvernehmlichkeit etc. der

Sprache , Aussprache ; schlechte

[od.: Mangel an] Artikulation; Cn-
[od.: In-]artikuliertheit : Inartikul-

-ation, -ierung etc. ; seh« ere Sprache,

Zunge ; Zungen-Schwere, -Hemmung.
-Lähmung; Spraclilähinuug etc.;

Traulismus ; Psellisuuis : Battaris-

mus ; i>a/4u(ie.«;Dyslalie ; Dysphonie

etc.; das Anstoßen (s. b) — in der

Sprache , mit der Zunge ; das Stam-

meln, Stottern, Lallen, Lispeln,

Säuseln, Lorchen, Schnarren, Graffe-

yieren , Näseln u. s. w.: Stottrer;



397a—6: Spradiorgan etc.] 535 [Fehlen etc. 398a—
i

<icutus, gravis, circumßextis; accenl Stammler; Lispler; Niisoler etc.

<iiffu, ffrave, clrconjlexe ; Circumflex
;

Akut; Ox)ton-os, -UB : -on, -um, -umenon , -ierung : Par-, Propar-

ozytonon etc.: [Pro-] Perispomenon etc.; Hyphen (43 7)); Svnäresis

u. s. w.; Diäresis (44//;; jiuncta ditireseos (4-ii}; Trema u. s. w.;

Aspiration; Spiritus — asper. lenis , h— aspirt'li;'], muet[te] etc.;

phonetische, phonograpbische Zeichen, Bezeichnung; Phonetik[er];

Phonograph-ie, -ik etc.; gedehnte, geschärfte, lange, kurse —
Laute. Vokale, Silben etc.: Dehnung, Scliiirt'ung, —s-Zeichen, — s-

Bezeichnung ; Länge, Küt/.e [-Zeichen, -Bezeichnung]: mittel-, zwei-

zeitige, schwebenilc Silbe; Mittel-. Zwcizeitigkeit : si/llal/a— longa,

lirefis, anceps: Silben-, Zeit-, Ton-, Veis-Mefl'img, -Maß: [Silben-]

Quantität etc.: Numerus: Khvthmus ; Prosodie (414 f/): Prosodik;

Meir-ik, -iker, -tun : Skandierung; Skansion u. s, \v.; Silbenfall;

Ton-Fall, -Biegung [beim Sprechen]; Modulation; Accent(s. c);
mundartlicher (s. 3116^: e) , z. B. schwäbelnder, schwäbischer,

sächsischer, singender, jüdelnder, jiidischeretc. Accent ; Schwäbeln;
Jüdclei ; Mauschelei; Gemauschel, Gejüdel etc.: irischer Accent;
brngue etc.; Vortrags-Art, -Weise ; Recitierung[sw.eise] ; Recitation

,

z.B.: einfache, eintönige, monotoneetc, singende, lebhafte, gestei-

gerte etc.: das Singen [beim Sprechen], Gesinge, Singsang etc.,

(hebr.) Nigen, Trop etc.; Deklamation; Deklamations-, Deklamier-
Kunst , -Lehre , -Übung , -Buch , -Stück, -Vortrag etc.; Deklamator
(403 c) u. s.w.; Deklamatorik : Deklamalorium etc.: Rede (403a;;
Anrede u. s. w.: mündlicher, lebendiger Vortrag: lebendiges Wort:
liiavox elc; Mündlichkeit [z. B.: des Gerichtsverfahrens] etc.; — das

Bauchreden; Bauchredner, -ei: Bauchredekunst; Ventriloqu-enz,

-ist : Engastri-log[ie]. -myth[ie] : Gastrilog[ie].

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. sprechen (294 6 ; 396 e) u. s. w.; b. stumm (c), taubstumm, laut-

artikulierte Töne —
, bedeutsame los u. s. w. sein ; stumm — werden.

Laute — , Worte cte. — hervorbrin- machen (2916); verstummen u. s. w.;

gen, hervor-, ausstoßen etc.; Etwas nicht sprechen — , kein Wort (keinen

laut »erden lalTen ; einen Ausruf etc. Laut) hervorbringen — , nicht [aus]-

erschallen etc. laffen : ausrufen ; ex- lauten etc. — [können] ; kein Laut
klamieren etc.; seinem Gefühl etc. dringt (will) aus der Kehle; das

in Worten Luft machen; es in Worte Wort, die Zunge stockt im Munde;
ausbrechen laffen ; seinen Gefühlen, die Zunge ist [wie] gelähmt : es

Gedanken etc. Ausdruck etc. geben
;

stockt Einem an der Kehle: der

sie ausdrücken, in Worten — , re- Laut — bleibt Einem in der Kehle
dend — äußern, kundgeben, kund- stecken, erstickt in der Kehle, im
thun etc.: Etwas sagen (378 6); reden Schlund, in der Brust: vox faucibus
u. s. w. ; rufen: schreien u. s. w.; hxsit (hceret) etc.; nur leise, kaum
ein Ruf, Ausruf, Wort etc. — er- vernehmlich sprechen [können

,

schallt, ertönt etc., — ringt sich 293 6]: in den Bart brumme[l]n .

aus der Brust empor — , dringt aus murmeln u. s. w.; undeutlich, un-

der Brust, über die Lippen etc.,

—

vernehmlich, unverständlich spre-

springt über (bricht durch — od.: eben; Wörter etc. nicht deutlich,

durchbricht) den Zaun der Zähne nicht richtig, — falsch — ausspre-

(der Lippen) etc.; — [Laute etc. eben, pronuncieren ; nicht gut arti-
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gehürig] artikulieren ; deutlich, klar,

verständlich, vernehmlich, bestimmt,

rein , richtig, etc. aussprechen , pro-

nunc[i]ieren etc.; hauchen, aspirie-

ren etc.; betonen; accentuieren

;

oxytonieren ;
paroxytonieren

;
peri-

spomeniercn etc.; eine Silbe, einen

[Selhst-j Laut etc. mit dem [Haupt-,

Neben-] Ton , betont etc., gedehnt,

fjeschärl't, lang, kurz eic. aus-

sprechen
;

[in der Aussprache] deh-

nen, ziehen, verlangen (verlängern,

längen) etc., schärfen, [ver]kürzeti

etc.; Silben meffcn , wägen etc.;

quantitieren etc.; skandieren etc.
;— eine Rette, Anrede, einen Vortrag,

eine Vorlesung etc. halten; reden;

anreden (403'/) u.s. w.; vortragen;

[vor]lesen (386 i) ; recitieren ; de-

klamieren (415i')etc. ; in singendem
Tonfall, im Predigerton etc. recitie-

ren; beim Vortrag, beim Sprechen
— singen etc.; den Dialekt hiiren

(merken) laffen ; nicht dialektfrei

sprechen (396 e) etc.

kulleren; eine falsche, fehlerhafte,

undeutliche etc. Aussprache (397 a)

u. s. w. haben
;

[beim Sprechen]
mit der Zunge anstoßen ; im Spre-

chen stocken: stottern: stammeln;
j- statz[g]en ; balbuticren ; lallen ;

lispeln ; lispelzischeln ; zischen ;

säuseln ; sausen ; lorchen ; schnarren;

graffeyieren etc.; durch die Nase
sprechen ; näseln ; nieseln ; schnüf-

feln , schnüffeln, schnaufcln etc.;

kreischen (297 i) ; krächzen etc.;

rauh, heiser (293 c) etc. — , gellend

(292c), kreischend etc. — sprechen;

sprechen, als ob man — einen Kloß
im Halse — , Brei im Munde —
hätte ; mummeln (293 6) etc.; modu-
lationslos , eintönig etc. sprechen;

t driihnen
;

(schwzr.) tonen etc.;

ein unangenehmes Organ (a) etc.

hiben; die Stimme klingt unange-
nehm, widrig, rauh, kreischend

(297c) etc., schnappt über, mutiert,

bricht sich etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbi

c. sprechend (s. 6) u. s. w.: ge-

sprochen (s. 6) u. s. w.; mündlich

(401c); oral; von Mund aus; von

Mund zu Mund; in mündlichem,
lebendigem , freiem Vortrag ; viva

coce ; durch mündliche Überliefrung,

Tradition, traditionell C387c) etc.;

artikuliert (s. 6): deutlich, vernehm-
lich, richtig etc. [ausgesprochen]

;

in deutlicher, richtiger etc. Aus-

sprache ; orthoepisch ; orthophonisch

etc.; phonetisch; pbonographisch
etc. ; [richtig] accentuiert, betont

etc., cjuantitiert etc.; hoch-, tief-

tonig : ton-, accentlos ; »naccentuiert;

geschärft; gedehnt; kurz: lang; aii-

ceps, mittel-, zwei - zeitig, [zwischen

Länge u. Kürze] schwebend etc.;

skandiert
;

prosodisch ; metrisch
;

rhythmisch (297i)' wohltünend etc.;

der Stimme] u. s. w.

c. sprach-; stimm-; laut-; wort-

los ; stumm ; taubstumm ; aphonisch
;

aphatisch; sprach-, zunt;en-gehemmt,

-gelähmt ; lallend (s. b) ; stammelnd
u. s. w.; näselnd etc.; nasal (408c)

u. s. w.; ein unangenehmes Organ
habend (6); kreischend (297 c); gell-

[end]; schrill (292c) etc.; dumpf;
hohl , rauh , heiser (293 c) ; klang-,

ton-, metall-, modulations-, flexions-,

biegungs-los; unbiegsam; eintönig;

monoton ; einschläfernd ; dröhnig

etc. : mifstönig ; kakophonisch etc.

;

undeutlich ; unvernehmlich ; unver-

ständlich ; nicht [gehörig] artikulie-

rend, artikulieit ; un-, in-artikuliert;

falsch , schlecht — ausgesprochen,

aussprechend u. ä. m.

klang-, metall- voll, -reich [v.
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Nr. 399. Redefliifs; Redselig- >"r. 400. Seliweigsanikeit ; TVort-
keit ete. kargheit.

Substantiva.

a. das Schweigen (291 a ; 379 a),

Schweigsamkeit ; Schweigsoligkeit

;

Taeituinität ; Verschwiegenheit

;

Diskretion u.s. w.; ein Verschwieg-

ner etc. ; Harpokrates ; Trappist

(687a) etc.; Reticenz (377 c) ; Ver-
schloflenheit u. s. w. ; Stutnmheit

Substantiva.

a. das Reden ; Rede; Rede-Gabe;
-Fluls (s. u.); -Lust etc.; Sprechlust

etc.: Gesprächigkeit (378 <i); Mit-

theilsamkeit ; Mittheilnngs-Lust

,

-Drang, -Trieb etc.: f Rcdspriichig-

keit; Gesprächsamkeit etc.; Her-
zens- (380 A); Rede-Ergnfs: Rede-
FlnlB (3. o.), -Gabe (403//): Suade; (398 o: 291 a); Stille ; Lautlosigkeit;

t Schwade: Clierredung[s-Gabe, Verstummnn^' u. s. w. ; Klein-,

-Kraft, -Kunst etc.]: Elofiuenz: Re- Karg-Lautheit , -Lautigkeit : Wort-,
dekunst; Bercdtsamkeit ; Beredtheit; Rede-Kargheit; [Kede-]Kiirze

;
prag-

Wohlredenheit u. s. w.; Stonivlie ; nante (c), bündige, koncise, kurze

die Gabe des geläutigen etc. Redens etc. Ausdrucksweise (412a), Faf-

(s. t), Sprechens, Schwatzens , fung. Ausdrücke ;lapidarische Kürze,
Schwaderns, Schwadronierens U.S.W. ; Lapidarstil; Knappheit [595a, des

t Bcschwatztheit etc.; gelüuliges — , Ausdrucks]; PrUgnanz; [taciteische]

nichtslockendes — ,
gut geschmier.

;es — , gutes, wackres, tapfres etc.

— Mund-, Maul-, Zungen -Werk;
Mundstück ; loses — , wohlgelüstes

Zungenband (Zungen-, -j- Käkel-
Eiemen); lose — , wohlgelüstc, —

Gedrängtheit ; Bündigkeit ; Koncis-

heit ; Koncision ; Präcisheit; Prüci-

sion ; Bestimmtheit etc.; Fort-,

Weglaffung etc. alles Überflüffigen,

Unwesentlichen , Nebensächlichen
,

nicht gradezu Nothwendigen etc. ;

tiinke etc. — Zunge; Mund, (Mund- kurze Zusamnienfaffung (144 e)

;

chen) , Maul. (Mäulchen) etc.; Abril's ; Auszug; Skizze u. s. w.;

AuslalTung von etwas [zum Verständ-

nis] zu Ergünzendem ; Ellipse (144 f)

etc.: — stumme Gebärde (378 a),

z. B. das Achselzucken [wo man
Nichts sagen — will, darf, kann],

als Ausdruck der Verlegenheit, der

Ergebung, des Sich fügens etc. , als

schweigendes Verachten, Bejammern,
Bemitleiden etc.

Schwatz- , Plauder- , Plapper-

,

Schnapper-, Schne|iper-, Sehnatter-,

Klapper-, Klati-, Schnack-, Wasch-,
Dräusch- etc. Maul (-Mund, -Zunge);

Plapper-, Klapper -Mühle : Plapper-

ment ; Plauderment etc. : Plauder-

seligkeit ; Sprech-, Redseligkeit;

Plauderhaftigkeit (380 c; 382 o;

383/); Schwatzhaftigkeit; Ge-
schwätzigkeit

; Klatschhaftigkeit

;

Waschhaftigkeit : Salbaderei; Babbelei; Zungendrescherei u. s. w.;

Loquacität ; Garrulität; garrulilas [senilLi]; Periffo-, (Peritto-)

log[ie]: Battologic (79 i) etc.; garrulus; ein Schwatzhafter, Ge-
schwätziger; Schwätzer (5S9a): Klätscher ; Wäscher: Maul-, Won-,
Zuugendrescher ; Salbader; Babbler etc.; altes Wasch-Weib, -Maul
'.^. o.) etc.; Plapper-, Plauder-, Schnatter-, Schnack-, Schwatz- etc.

Tasche, -Liese, -Schwester u. s. w. ; Elster; Atzel : Papagei (360 i)

etc.; Gerede: Geschwätz (382a ; 369 a ; 360a ; 401 n); Gewäsch;
Getratsch ; Gebabbel : Geplapper: Geplauder, Plauderei u. s. w.

;

Maul- (Mund-, Logo-)diarrhöe , Rede -Wuth etc., -Schwall etc.;

Wort-, Phrasen-Schall, -Schwall: cerbiage : Verbosität u. s. w.;

Zungen-Fertigkeit. -Geläufigkeit; Volubilität der Zunge ; Wortfülle;

Wortreichthum ; copia cerhorum etc.; ansführJjche— , ausgeführte —

,
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alles Einzelne ausführende, — [ins Einzelne] eingehende — , detail-

lierte — , weitläufige (c) — , weitläufig] ausgesponnene
,

[aue]ge-

dehnte etc. — , lange — , breite u. s. w. Darstellung[sweise] , Er-

zählung[sweisej etc.: Ausführlichkeit [der Darstellung, 14.3a]; De-
tailliertheit; Umständlichkeit; Ausführung (s. u.) — , Ausspinnung

aller [Nehen-] Umstände etc.; Weitläufigkeit; Weitschweifigkeit;

Weitschichti^'keit; Umfiinglichkeit ; Breite; Länge; Gedehntheit;

Ausgesponnenheit ; Ureiigetretenheit ; Breitspurigkeit; Weitspurig-

keit; Langstiligkeit ; l'rolixität ; Makiologie; Fülle — , übermäßige,

wuchernde (od. t'ber-] Fülle — Exuberanz, Redundanz des Aus-

drucks ; wuchernder Auswuchs — ÜberflülTiges — , UberHufsotc. —
in der Rede, im Ausdruck etc.; Pleonasmus; überflül'fige Wiederho-

lung (796); Tautologie u. s. w.; Füllwort (49/) [in der Rede]
;

Flick-, Schalt-Wort; Expletiv[Hm]; Uraschweif (185a; 205a) [in

derRedeJ: ambages; Präambulnm n. s. w.; Abschweif[ung]; Ex-

kurs ; Exkursion ; Auslauf; DigreiTion etc.; Einschaltung; Episode

(41 6) etc.; Erweiterung; weitre, umständlichere etc. Ausführung

(s. o.) ; Amplifikation ; Amplifieierung; Umschreibung (21 g

;

a"4a); Cirkumlokution : Para-, Peri-, Meta-phraae, -pkrasiening,

-phrast etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. sprechen (396 e) etc.; reden;

Etwas sagen , erzählen , mittheilen

etc.; Etwas, sich — äußern, aus-

sprechen (378 4; 376 c: 330 (/ etc.)

u. s. w.; worüber sprechen (342i),
verhandeln , debattieren , diskutieren

(320 e), difrer[t]ieren u. s. w.; sich

unterreden (401 A) ; sich unterhalten

U.S. w.; kosen; plauschen; plau-

dern; schwatzen (s. u.); schwätzen;

schwätzein ; schnacken etc.; ein

Plauderstündchen etc. halten etc.;

sich in [behagliebem] Plaudern, in

Plaudereien, in Geplauder etc. er-

gehn ; über Musik, Politik etc. sich

unterhalten, sprechen, plaudern etc.;

politisieren; kanne[n]gießern (382 i)
etc.; sich in [langen] Heden, in aus-

führlicher Schilderung (Darstellung,

s. u.) etc., in behaglicher Breite etc.

— , sich ins Weite u. Breite ergehn;

sich in lange Reden, in Wortschwall
etc. ergießen ; gern , viel etc. spre-

chen, reden etc.; sich gern sprechen

hören ; sein Garn etc. [behaglich ab-,

aus-] spinnen, abhaspeln; seinen

Faden — lang ausspinnen (ausziehn,

<lchnen etc.), fortspinnen, fallen

laffen (verlieren etc.) u. wiedcauf-

b. schweigen(291Ä: 346i;379 4)

u. s. w.; still schweigen etc.; ver-

schweigen (377 0): reticiercn etc.;

Nichts (od.: wenig etc.) sprechen,

sagen, äußern, vorbringen, antwor-

ten , erwiedern , entgegnen etc. :

Nichts zu sagen, zu erwiedern etc.

—

wiffen , haben (291 b) u. s. w.

;

stumm sein, verstummen etc., (z. B.

vor Verwundrnng, Erstaunen 364 d),

verstummen machen etc.; Nichts

sagen etc. — dürfen , können , mö-
gen, wollen etc.; nicht wiiTen, was

man sagen soll; die [od.: mit den]

Achseln (Schultern) ziehn , zucken ;

[still]schweigend — hinnehmen

(574 c), — sich worein fügen, erge-

ben(5796) etc. — verachten u. ä. m.;
— wenig Worte machen ; Etwas —

,

sich — kurz [u. bündig, s. c] faffen,

ausdrücken (s. u.) ; kurz (in wenig

Worte) zusammen — faffen, drängen,

ziehn ; ins Kurze, ins Kürzere ziehn:

[ab-, ver-]kürzen (32 d ; 144(7); aus-

ziehen ; epitomieren u. s. w.; in kur-

zen (in wenig) Worten Wel sagen

;

sich im Ausdruck der größten Knapp-
heit — , einer taciteischen Kürze (Ge-

drängtheit etc.) — befleiß[ig]en ; la-
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nehmen (ankDüpfen, anspinaen, an- konisieren ; sich kurz (c) , bündig,
zetteln): [vielfach] abschweifen; prägnant, präcis, koncis , knapp
allerlei [Fremdes , Ungehöriges etc.] u. s. w. ausdrücken (s. o.) , faffen

einmischen; nicht bei der Stange etc.; kein übeillüffigcs Wort sagen
;

bleiben ; vom (aus dem) Hundert- keinen unnüthigen Au.sdruck [ge]-

[sten] ins Tausend[ste] — [zureden] brauchen, anwenden etc.; sich auf
kommen, — gerathen etc.; das Hun- das Nothwendige, Wesentliche,
dert(ste] ins Tauäend[ste] bringen. Hauptsächliche etc. , auf bloße An-
werfen, mischen (54 i) etc.; dummes, deutungen, eine Skizze etc. beschriin-

alberncs etc., langweiliges etc. Zeug ken ; alles Üherflüffige , Unnöthige,
— , Unsinn , Kohl etc. — . Etwas, Unwesentliche, Unbedeutende, Ne-
das nicht gehauen u. nicht gestochen bensächliche etc. — unterdrücken,
(worin kein Sinn u. Verstand) ist — , bei Seite, fort, weg-, aus-laffen, —
ohne Sinn u. Verstand — , ins Ge- fort-, wegschneiden, tilgen etc.;

lag, ins Blaue, in den Tag hinein skizzieren,

etc. — , irre, [wie] im Fieber, Deli-

rium etc. — sprechen, reden (s. o.) etc.; radotieren (360«) u. s. w.;

faseln : t kaseln : t quaffeln ; (juatschen ; kohlen ; salbadern
; f sal-

fern ; t salben
;
+schwogen

; f schwüglappen
; f hebeln ; schwabbeln

(t schwalbcln, schwarbeln): -j- klühnen u. drühnen (398 6); babb-,

bapp-, papp-eln, -em; brabbeln etc.; dadern ; tadern etc.; schnat-

tern ; schnäbeln ; schnäbeln ; schnabb-, schnapp-eln, -em ; gack-en,

-ein, -em, -sen; gatzeu ; kakeln etc.: quackeln; tratschen; schwa-
dern, schwadronieren etc: schwatzen (s. o.)

;
plappern; plaudern;

waschen etc., auch (s. 380 rf: 382?;): sprechen, wo man schweigen —,

sagen , was man verschweigen — sollte; Etwas aus-, weiter- etc.,

sich ver-schwatzen. -plappern, -plaudern u. s. w. ; klüngeln (401 b

;

652 i); kankan[ier]en ; medisieren ; afterreden etc. ; ins Gerede brin-

gen u. s. w.; geschwätzig (c) etc. — , ein Schwätzer (ö)etc. — sein;

den Mund nicht halten (380 (i) — , die Zunge nicht ruhen laffen etc.

— künnen ; sprechen, plaudern etc. muffen ; die Mund-, Maul-Diar-
rhöe (a) haben ; daran leiden (laborieren) etc.: ein gutes Mundwerk
(a) u. s. w. — , eine wohlgelüste, scharfe Zunge etc. — haben : nicht

auf den Mund (die Zunge) gefallen sein : nicht um das Wort (eine

Antwort) verlegen sein (404 6) u. s. w.; den Mund (die Zunge) zu

gebrauchen wiffen (verstehen): die Zunge — rühren , tanzen laffen

etc.: Jemandes Zunge (Mund) ruht nicht, steht nicht [einen Augen-
blick] still, ist in ewiger Bewegung, ist eiu Perpetuum mobile, geht
wie— ein [aufgezognes] Uhrwerk , ein Müblwerk, eine Klappermühle
etc. ; unaufhörlich — , sich heiser — , sich außer Athem, — sieh die

Lunge aus dem Leibe etc. — sprechen , schwatzen
,

predigen

u. ä. m.; ein Thema ausführlich (s.c), eingehend, umständlich etc.,

weitlUuf[t]ig etc., breitete, gedehnt etc., — behandeln, erörtern

etc.: sich in ausführlicher etc. Darstellung ergehen (s.o.) etc.; pro-

lixieren; battologisieren : weit — , weiter — ausspinnen, ausführen
etc.: breit treten etc.; erweitern; amplificieren : umschreiben (374 e);

para-, peri-, meta-phrasieren u. s. w.

Adjektiva nnd Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. gern u. viel sprechend (6), c. schweigend (6; 291 c: 379c)
redend etc.: redselig; Sprech-, u, s. w.; stillschweigend etc.; achsel-
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(sprach-) selig; plauderselig etc.; zuckend etc.; laut-, wort-, sprach-

gesprächig (378 d ; 401 c) ; mittheil- los: stumm (398c) etc. ; verschwie-

sam u. s. w.; gesprächsara ; -f red- gen : diskret etc. ; verschloflen ; nn-

sprächig : flink — , schlagfertig etc. niittheilsam u. s. w,; still[geschwie-

— mit der Znnge, dem Mundwerk gen]!; st! u. s. w.; klein-, karglant

;

(a) etc.; zungenfertig; volubel
;

rede-, wortkarg etc.; — kurz (32 Ä;

zungenflink; flink-, schnell-, scharf-, 144i) u.s.w.: kurz [zusammen-] ge-

spitz- etc. züngig; redebegabt; be- fafft. -gedrängt, -gezogen (vgl. i);

redt; beredtsam : eloquent (403«); in aller — , in gedrängtester, in

fakund ; wohlredend u.s.w.; be- taciteischer etc. — Kürze; kurz und
schwatzt; schwatzhaft (380 d); — gut, erbaulich, rund, bündig etc.

;

schwatzhaft ; geschwätzig; schwätzig; kurz ab ; kurzum; in Kurzem; in

schwätzerisch
;
plapperhaft

;
plappe- kurzen (wenig, zwei etc.) Worten;

rig; plauder-haft, -ig, -isch ; schnat- ne inultis a. s. w.; kurz; knapp [in

der Darstellung, .095 c]; gedrängt;

kompeDdi-ariach, -ÖS, -os ; komprefs;

gedrungen ; zusammengefafft ; präg-

nant ; schlagend ; bestimmt ; präcis ;

koncis ; taciteisch ; lakonisch ; epi-

grammatisch ; lapidar[isch] etc.;

ler-haft, -ig ; klapperig; waschhaft;

wäschig ; klatschhaft ; klatschig
;

klatschsüchtig: klatschthiimlich
;

medisant (6.i2c) u. s. w. ; plappcr-,

wasch-, klatsch-mäulig (-maulig) etc.

;

wort-, maul-, zungen -drescherisch
;

salbader-haft, -isch, -nd ; schniigeud elliptisch

(s. J) ; kohlend etc. ; sich in Wort-,

Redeschwall ergehend; schwadronierend etc.: wortreich: bom-
bastisch (369c) etc.; ausführlich [in der Darstellung. 143A]; [ins

Einzelne] eingehend; detailliert; mit allen Einzelnheitcn, Nebenum-
ständen; umständlich; vollständig ausgeführt; in exleiiso; voll-

ständig — , lang, — , breit — , weit — ausgesponnen ; weit ausge-

dehnt; gedehnt; lang: langstilig ; breit; in behaclicher Breite;

breitgetreten; breitspurig; weit; weit-sptirig, -läuf|t]ig, -schichtig,

-schweifig: prolix ; makrologisch; battologisch ; tantologisch : un-

uuthige Wiederholungen etc., [einen Wort-]Cberflufs enthaltend;

pleonastisch etc.; redundant etc.; umschreibend; meta-, para-, peri-

phrastisch ; per ambayes u. ä. m.

Nr. 401. ünterhaltnug, rntor-
rednng, (Jesi)räch.

Subs tan ti va.

a. mündlicher Austausch (lila)
von Gedanken, Ideen , Meinungen,
Ansichten, Gefühlen etc.; Gedanken-,

Ideen-, Meinungs- etc. Austausch;
Unterhaltung (588 fj ; Konversation;

causerie ; Plauderei ; Geplauder
;

Geplausch ; Koserei ; cancan ; Ge-

schwätz (399 a ; 382 a ; 652 n)

;

Stadt-Geschwätz, -Gespräch; [Kafi'c-]

Klatsch etc.; [Frau-]Bascrei ; Klün-

gelei : GekUingel : fRuddeleiu. s.w.;

das Unterreden; Unterredung, -j- Un-
terrede; Abrede, Abredung, Verab-

Xr. 40'2. Selbstgespräch.

S u b s t a n t i v a.

a. Selbstgespräch ; Gespräch (s.

401 a) — , Besprechung etc. — mit

sich selbst, mit dem eignen Ich, mit

seiner (der eignen) Seele etc. ; Soli-

loquium ; Monolog (415 i); Selbst-

Besprechung ; -Unterredung ; -Un-

terhaltung etc. : lautes Denken : Al-

leingcspräch : Gespräch mit (für)

sich allein; etwas für sich [allein;

selbst] — , vor sich bin — , bei Seite

— , ä pari Gesprochnes ; Apart,

Aparte ; ein Beiseite, Seitab.
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reduDg, Absprache: das Übereinkommen, Übereinkunft (506a:
538a etc.) u. s. w. : geheime Übereinkunft, Verabredung, Abrede
(379a ; 478a) u. s. w.; Unterhandlung; Verhandlung: Konferenz;
Powrparler: entrevue; Besprechung; Beredung; Berathung (320/>

;

490 a; e); Berathschlagung ; üeliber-ierung, -ationetc: Dcliattie-

rung: Debatte (342a); ein Debattierender; Uebatier (s. u.); Diskuf-

fion ; [parlamentarische] Erörterung ; Kammer-. Parlaments- etc.

Debatte (403 c); General-, Special-Debatte, -Diskuffion
; [Kam-

mer- ; Parlaments- etc.] Diatribe ; Disput[ation] : Disputant ; Logo-
niachie : Rede-, Wort-. Meinungs- etc., Zungen-, Mund-, Maul- etc.

Kampf. -Streit, -Gefecht (,497 a; .503 a) u. s. w.; Weebselstreit der

Meinungen, Ansichten etc.: der Rede Wechselkampf: Wechsel-

Bede, -Gespräch: Gcspriich ; Zwei-, Zwie-Gespräch , -Sprach,

-Sprache, -Spruch; Drei-, Vier- etc.. Viel-, Rund-Gespräch: Dia-

log; tTrialog etc.: Gespräch — , Unterredung — unter vier Augen
(379 c) ; Trte <i tCte (78 a) n. s. w.

;
geheimes, Flüster- (379 a) etc. —

stummes, Augen- (396a) etc. — lebhaftes, lebendiges, lautes etc.

Gespräch; Gespräch in Handlung (Aktion); Drama (415 a) u. s. w.;

Frag' u. Antwort (326a; 327a); Katechisierung u. s. w.; Kampf-;
Hirten- etc. Gespräch: amöbäische — , Wechsel-Gesänge, -Lieder;

Carmen amobirmn : Wettgesang (503a) ; Ekloge (414a) etc.; unter-

haltende, anregende etc., belehrende etc., prüfende, examinierende
etc., — Unterhaltungs- (s. o.: 588 c), Tisch- etc.: Belehrungs-,

Lobr-etc, Prüfungs-, Examinations- etc. Gespräche, -Unterredungen
etc.: Kolloquium: Kollokution etc.; Zwischensprache; gegenseitige

(mündliche] Mittheilung (378a): Kommunikation; Verkehr (9a:
430 : 624a) u. s. w. : ein Gespräch führende — , [sich] unterre-

dende etc. — Personen ; die [sich] Unterredenden ; Unterredner

;

Zwischenredner; Interlokutor ; Person eines Dialogs; bei einer Un-
terredung (einem Gespräch etc.) sich betheiligende — , in einem Dia-
log auftretende — , sprechende — , debattierende (s. o. ; b) etc.

Person: Sprecher (374c; 403c); Debatter (s. o.) etc.; Causeur-.

Plauderer etc.: Schwätzer (380c: 383 /) u. s. w.; [Werk in] Ge-
sprächs-. Dialog-Form: Kunst-Gespräch : -Dialog : Dialogisrous ; Ge-
sprächs-Dichtung : -Dichter, -Schreiber ; Dialogist etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. mündlich mit (unter) einsinder b. ein Selbstgespräch (o), einen
Gedanken, Ideen, Meinungen, An- Monolog u. s. w. halten; mono-
sichten , Gefühle etc. austauschen log[i3ier]en ; mit sich selbst , mit

(111 6) etc.; sich unterhalten (588 i); dem eignen Ich, mit der eigenen
konversieren

;
plaudern

; plauschen : Seele etc. — sprechen, reden, sich

kosen: kankan[ier]en : schwatzen besprechen (s. 401 6), sich unterre-

(382 6; 399 i); schwätzen u. s. w.; den, sich berathen, zu Rathe gehn
klüngeln ; ruddeln : medigieren (320 e), Rath halten u. s. w.; für

XI. s. w. ; eine [lebhafte, anregende, sich [allein], vor sich hin, bei Seite,

geistreiche etc.] Unterhaltung, Kon- seitab, ä part sprechen, reden; laut

versation etc. führen ; an der Unter- denken: aus dem Schlaf — , im
haltung, dem Gespräch, der Debatte Traum — sprechen etc.

etc. Theil nehmen, sich betheiligen,

sein Scherflein beisteuern, seinen Senf dazu geben etc.: in die Un-
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terhaltung u. s. w. eingreifen, sie leiten, lenken u. ä. m.; die Kosten

der Unterhaltung — tragen, bestreiten etc.; sich unterreden; kollo-

quieren ; Etwas mit Einem (unter einander)— abreden, absprechen,

verabreden (538c; 3796) u. s. w.; Etwas — od.: sich worüber —
[mit Einem] bereden, besprechen, f besprachen ;•) sich ersprechen,

ersprachen etc. ; unterhandeln (506 c) ; verhandeln ; konferie-

ren ; verkehren (9 e : 43)') etc.; deliberieren (320 e) ; berath-

[schlag]en ; erörtern (342 6 etc.); debattieren; ventilieren; disku-

tieren ; durchsprechen ; disputieren ; disceptieren ; difrer[t]ieren

u. s. w. ; mündlich — einen Streit mit einander ausfechten , aus-

kämpfen etc., eine Streitfrage mit einander ausmachen (zum Austrag
bringen) etc.; auf einander platzen u. ä. m. ; ein Gespräch (a),

Zwiegespräch, eine Unterredung u. s.w. — [mit einander] führen,

haben etc.; zweisprachen ; mit einander — sprechen (399 6), reden,

plaudern (s. o.) u. s. w. ; fragen (326 e) u. antworten (327 c) etc.;

katechisieren u. s. w. ; dialog[is]ieren ; in Gesprächsform (a) [ein]-

kleiden ; dramatisieren (415i") u. s. w.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. im Selbstgespräch (s. a) u. s. w.;

in der Form des Monologs etc.; mo-
nologisch; mit sich [selbst] — , für

sich [allein] — , vor sich [hin] —

,

bei Seite — , seitab — , ä pari —
[sprechend

;
gesprochen] etc.

c. mündlich (397 c) u. s. w. ; in

mündlicher Unterhaltung, in münd-
lichem Gedankenaustausch (s. n)

u. s. w.; im (beim) Gespräch; im
Gesprächs-, Konversations- , Unter-

rednngs-Ton ; konversationeil ; kon-

versativ ; gesprächlich
;

gesprächs-

weise; im Lauf (Verlauf) des Gesprächs, der Unterhaltung, De-
batte (n) u. 8. w.; diskursiv; beiläufig; ä propos (lOÄ; n) — de
holtes u. s. w.; in Gesprächsform; dialogisch; in Frag' n. Antwort;
katechetisch (326^) u. s. w.; im Wecbselgesang ; amöbäisch etc.;

dramatisch (415;h) u. s. w.; gesprächig (399 c); gesprächsam; mit-

theilsam; kommunikativ; unterhaltend, unterhaltlich (unterhältlich),

unterhaltsam (577 c) etc.

Xr. 403. Rede, Anrede.

S ubs tan t i va.

Xr, 404. Antwort, Erwiedrnn?
(s. 327).

S u b s t a n 1 i V a.

n. Rede; Anrede (in Briefen)

(405 l); Ansprache; Allokution; Allo-

ijuium ; Apostrophe ; Apostrophie-

rung ; Anruf; Anrufung; Invoka-

tion ; Begrüßungsanrode ; Begrü-

ßung (212 a; 626 a); Salutation

;

[Ehren-]Gruß; Ehrenanrede u. s. w
dete Personen (Hörer, Zuhörer, ein Auditorium, Publikum, eine

Versammlung etc. , 588 c) sich wendender (richtender) Vortrag,

s. d. Folg.

6. (s.a; 399 a) Rede-, Redner-Gabe,
-Talent u. s. w., -Kunst (s. u.)etc.; angeborene, natürliche, [kunstvoll]

a. [mündliche] Antwort (327 a),

Erwiedrung, Entgegnung etc.; Erwie-

drungs-, Entgegnungs-Wort , -Bede
etc. ; Gegen-Kede, -Wort, -Antwort

;

Replik; Repartie ; Reposte u. s. w.

Harangue ; ein an angere-
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nusgebildete, erlernte, kunstvolle, künstliche — Beredtsumkeit ; Be-

redtheit : \Vohl-(-j-Be-, Ge-)redeiiheit;das Wohlrcden :Stomylie; Fa-

kundia, Fakunditiit ; liloiiuenz ; Klokution ; rcdncrisclier Ausdruck
(412u);Suade ; Persuasion : Üborreduni;; t'berzeufjung : l'crsunsions-,

Uberredungs-, Überjeugungs-Gabe, -Talent, -Kraft etc., -Kunst (s. u.)

etc., -6nud, -Mittel : l'crsuasoriuni etc.; Überredungskunst (s. o.);

Dialektik (342n); Sophistik (344 o)etc.: Redner-, Redekunst(s. o.);

Rhetorik: Oratoriketc; Kanrelredekunst; l'redii;tkunst ; Homiletik;

Kanzelbercdtsanikeit (s. u.) ; Kanzeltbum (i\'ac/.i'rnaf/cl 2, 1754,

31) etc.; Kunst des Vortrags (s. o.), der Aktion, Deklamation (397a)

u. s. »".; geistliche, Kanzel-, Kirchen- etc.; weltliche, gerichtliche,

Gerichts-, Advokaten-, Parlaments-, Kammer- etc. (vgl. c), schul-

mäßige, Schul-, Kunst-, After-, Schein- etc. Beredtsamkeit ; Kede-

kiiostelei etc.; Rhctorikation ; rhetorische Fechterkünste : Redner-,

Rhetoren-, Sophisten-Künste ; Rede-, Wort-Fomp, -Pracht, -Prunk

etc.; Pomp-, Pracht-, Prnnk-Eede (vgl. c) ; Magniloquenz ; Grandi-

loqnenz : Altiloqucnz (vgl. 6ISo); os
|
mayna sonalurum . os rolun-

dum: groß-, hoch-, wohl-tönende, -klingende Worte, Rede etc.

c. (vgl. a ; h) Vortrag (s. a ; 386 a)

gemäß der Redekunst; Rede etc. (s. u.) — n. der einen Vortrag

(eine Rede etc.) Ualtende: der Vortragende, Redende ; Redner(s. u.);

iiraiur : Demosthenes ; Cicero etc.; Sprecher (374 c; 401 o); Wort-

führer; Worthalter u. s. w.; Redekünstler; Deklamator (397a);
Rhetoriker; Rhetor ; Kunst-, Schul- (s.u.), f Zier-, Pomp-, Pracht-,

Prunk- (vgl. b), Schon-, Wohl-Redner, -Rednerei ; Deklamation;

Rhetorik (Ji) etc.: geistliche, erbauliche etc.; Kirchen-, Kanzel- etc.

Vorträge, -Reden, -Redner: Erbauungsvortrag (386 a ; 685 i); Pre-

digt; Sermon etc.: Prediger, z. B.: Leichen- u.s.w. (270 i); Braut-

1^30 b), Hochzeits-, Kranz- fs. u.). Trau- etc.: Büß- (662 a) etc.;

Fest- Rede, -Predigt, -Sermon etc., -Redner, -Prediger; Parenta-

iion ; Parentator : Siund-Eede : -Redner etc.: Stralsernum (650a);

Merkuriale u. s w. ; Straf-: Sitten-; Moral- etc.: Sonntags-; Wochen-;
Nachmittags-; Vesper-; Morgen-; Früh- etc.; Gast-; Probe- etc. Pre-

digt, -Prediger u. ä. m.; Katheder-: Schul-; Universitäts- etc. Rede,

-Redner; Inauguralrede etc. ; Antritts-, Einweihungs-, Weih-Rede,

-Predigt etc.; forcnse, gerichtliche, Gerichts-Reden, -Redner ; iittent-

liche Anklage [-Rede] ; Vertheidigung[srede] ; Plaidoyer, Plaidoicric

,655 0); [ötJentlicher] Ankläger; Staatsanwalt (670«) etc.; Verthei-

diger : Plaidcur; Sachführer; Sach-, Anwalt u. s. w.; Schutz-Rede,

-Redner; Apolog-ie ; -et etc.; politische, Staats-, Kammer-; Par-

laments-Rede, -Debatte (401 a), -Redner, -Debatter; Buncomberede
;

Erstlings-, Jungfernrede (55c); maidenfpeech etc.; Thronrede etc.;

Volks-, Stump-Rede, -Redner; Volkstribun; tribunns plebii etc.;

Lob-Sede ; -Redner ; -Spmch (651 a) etc. ; E[u]logium ; Eloge ; Klo-

giast; Enkomium; Enkomiast ; Pancgyrikns : Panegyrikerotc; Bau-,

Zimmer-, Kranz- (s. o.) Rede, -Spruch, -Redner etc.; Tafel-, Tisch-,

Schmaus-, Trink- etc. Rede, -Spruch, -Redner; Toastf-BringcrJ ;

Gesundheit (461 a) etc.; Glückwunsch-, Gratulations-ctc; Gelegen-

heits- etc.; Improvisations-, Stegreifs- elc. Rede, -Redner, -Verse,

-Dichter: Improvisator (414 e; 427a) u. ä. m., auch z. B,: Rede
fürs eigne Intereffe ; oratio pro domo etc.; polemische — . Streit-
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Bede: Koniroverspredigt etc. ; heftig aufstachelnde— , Braod-, heftig

angreifende Bede; Caülmaria; Philippika (650a) u. ä. m.

Z ei t wort er. Zeiti

d. reden (397 i; 378 i)u. s. w.: b. antworten (327 c); erwiedern :

anreden; ansprechen; anrufen; al- entgegnen: versetzen ;re[s]p08tieren;

loquieren ; apostrophieren; invocie- replicieren u. s. w.; [immer] eine

ren
;
[bejgriißen (626c) ; salutieren; [schlagende, tre6fende] Antwort

harangieren: eine Anrede, Ansprache (Entgegnung etc.) bereit (in Bereit-

(a), Rede, einen Vortrag, eine Pre- Schaft, bei der Hand) haben: nicht

digt (c) u. s. \v. halten ; sprechen : um eine Antwort verlegen sein

das Wort führen ; vortragen (415/:) (399 J) ; zn antworten — , den Mund
u. s. w.; delilamieren ; als Khetor zu gebrauchen — wiffen : schlagfer-

(Redner) auftreten , sich hören laf- tig [mit der Zunge] sein : den Mnnd
fen, sich gebaren etc.; in rhetori- etc. auf dem rechten Fleck haben

sehen Wendungen sich ergehen; u. s. w. ; das letzte Wort behalten ;

rhetorisieren etc.; überreden (3516 ; „der Hecht war blau."

386 6); überzeugen; persnadieren

u. s. w.: vor Gericht — , als Anwalt etc. — sprechen
;

plaidieren :

plaidovieren etc.; im Parlament etc. sprechen; sich an der Debatte

betheiligen; debattieren etc.; aus dem Stegreif— eine Rede halten,

— reden ;
[eine Rede] improvisieren (427 i) etc.; eine Tafelrede (c)

etc. halten ; einen Toast, Trinkspruch, eine Gesundheit ausbringen;

toa8t[ier]en.

Adjektiv a und Adverbia.

e. anredend (s. </) etc.; angeredet

u. s. w.; redebegabt (399 c) ; beredt-

[sam] ; wohlredend ; eloquent : fa-

kund etc.; der Überredungs-, Rede-

Adjektiva und Adverbia.

c. antwortend (s. 6), erwiedernd

u. s. w. : als (zur) Autwort , Erwie-

drung, Entgegnung etc.; nicht um
eine Antwort verlegen ; schlagfertig

kunst Q>) gemäß; überredend ; über- [mit der Zunge, 399c; 478c; 590 rf]

zeugend; persuasorisch etc.; diaiek- u. s. w.; das letzte Wort behaltend:

tisch; sophistisch etc.; „mit Redner- rechthaberisch (354 c ; 49"/)u.s.w.

gebUrden u. Sprechergewicht" : ora-

torisch ; ciceronianisch : deniosthenisch ; ore rotundo ; rednerisch ;

rhetorisch : mit Wort-. Rede-Pomp (6) u. s. w.; groß-, hoch-tönend

etc.; alti-, grandi-, magni-loquent (618ii)etc. : der Kirchen-, der

Parlaments-Beredtsamkeit (6) angehürig, entsprechend etc.: homile-

tisch; parlamentarisch, vgl. un-, anti-parlamentarisch.

Xr. 405. FixieniiiET <!•'>' Wort-,

durch die .Schrift.

Nr. 40(i. Fi.xierniig: des Worts
durch den Druck.

Substantiva.

o. das Schreiben : Schrift ; Kunst
— Erfindung — , Erfinder — des

Schreibens, der Schrift , der Buch-
stabenschrift etc.; Phönicier : Taut:

Substantiva.

o. das Drucken, Buch-, Bücher-

Drucken; Druck; [Buch-]Druckerei:

[Buch-]Druckerkunst ; Typographie;

Guttenberg's(-)Kun8t; (-)Jünger etc.

;

Kadmus etc.: Schreib[e]kunst ; Gra- Typograph : [Buch-]Drucker (s. Ä) :
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c.

pliikt am r/«ncoü,«: Schreiberei etc., Druck mit feststehenden Lettern od.

s. d. Folg. Stereotypen; Sterootypendruck ; Ste-

reotyp-ie; -ik: -euretc; Preffe (38la):

[Buch-]Druckerprefl'e (s. c).

h. (s. <i) Zeichen-; Bilder-; Be-

griflfä- od. ideographische ; Wort-
;

Silben-; Buchstaben- (r) ; Laut- (od.

phonetische, s. u.) etc. — ; Hiero-

glyphen- (356 <1) ; hieroglyphische
;

hieratische: demotisclie etc.: [peru-

anische] Quip[p]os-, Knoten-,

Schnur-, Strick- etc.
;

[affyrischc

etc.] Keil-, Pfeil-, Nagel- etc. : all-

gemeine, universal - Schrift : Pasi-

grapbie etc. ; Ideographie ; Ideo-

gramm
;
phonetische Schrift (s. o.)

;

l'honograpbie etc.: Bilderräthsel (326

c. (s. n: b) alphabetische —

,

Bnchstabenschrift

;

Buchstaben ;

Lettern ; Runen ; Schriftzeichen ;

Charaktere etc.: Alphabet: Abece
etc., 7.. B. (nach der Sprache): he-

bräische, arabische, griechische, la-

teinische, slawische, deutsche etc.

—

Buchstaben, Lettern, Alphabete etc.;

auch (nach dem verschiedenen Cha-
rakter der Schril'tzeichen in ein u.

derselben Sprache) z. ß. : altsla-

wisches, glagolitisches Alphabet, faffung[slinien] ; Affur(?[linien] ; Ac-
Glagolitza, — cyrillisches Alphabet coladen etc.; Verzierungen; Vig-

ctc. ; altarabisclie, kufische etc. netten; Initialen etc.; Kalender-;

Schrift , Ncski , Taalik , Scliikeste Gewichts- ; mathematische etc. Zei-

od. Kirma, Rikaa etc. f-Schrift, im chen ; GieDzettel; Polizz.eetc; Work-;

Türk., Pcrs. etc.]; samaritanischc Zier-; Titel-; Plakat-Schrift ; Schrift-

h. Druckereipersonal
;

[Schrift-]

Setzer; [eigentliche Buch-]Drucker
(s. o) ; Schweizer-Dogen

;
[Setzer-

;

Drucker- ; Bücherstuben-]Faktor;

Accidenz-Setzer, -Drucker; Stück-;
Haupt -Setzer ; inelleur- en-par/es :

Formatbildner ; Prefs-: Maschinen-;

Walzen-Meister ; Punktierer ; Bogen-
fanger[innen] ; Raddrehor etc.; Kor-
rektur etc.; Prinzipal; Gehilfen;

Lehrlinge ; Burschen ; Laufburschen.

J); Rebns etc.

r. Schrift (vgl. 405 c;d): Schrift-

gießerfei] : Schriftmetall ; Zeug etc.:

Lettern ; Buchstaben ; Ligaturen :

Versalien ; Kapitälchen ; Kapital-

etc; Kubital-; Uncial-Buchstaben

;

Majuskel; Minuskel etc.; Zahlen:
Accente ; Interpunktionfszeichen]

u. s. w.; Sternchen; Asterisk[us] :

Kreuz etc. ; Ausschlufs ; Durchschufs;

Spatium; Quadrat: Geviert; Kon-
kordanz[stücke] etc.: Linien; Ein-

[im Hebr.] ; Quadrat- etc.; Druck-

(406c); Schreib-; Kurrcnt- ; Kur-
siv-; Fraktur-: Kanzlei-; Mönchs-;
gothische etc. Schrift ; Buchstaben ;

Gothisch etc.

galtungen; Fraktur; Antiqua; Ro-
main : Kursiv ; ]taliguc ; Americaine;

Egyptiemie; Gothisch; Kanzlei;

Middoline; musierte Schrift ; Schwa-
bacher u. ä. m.; [Schrift-]Kegel

:

typographischer Punkt ; Diamant;
Perl ; Nonparcil ; Colonel, Mignon ; Petit ; Borgis, Bourgois

; Gar-

mond, Korpus; Cicero; Mittel; Tertia; Text (s. u.); Doppelmittel;

Kanon ; Miffal ; Sabon ; Real ; Imperial etc.; — Setzergeräth : Setz-;

Schrift-; Fraktur-; Anticjna- ; Kursiv-Kasten : Turmino etc.; [Kasten-]

Regal etc.: Manuskript; Blatthalter; Tenakel ; Divisorium; Vi-

sorium : Winkelhaken: Setzlinie; Schifl'; Leisten- ; Zangen- ; Ok-
tav-

;
Quart-; Folio-Schiff: Setzbrett; Form- ; Schraub-; Keil-Eah-

men; Kolumne; [Druck-]Seite ; Spalte; /»nf/ina; Paginierung; Sei-

tenzahl ; Kolumnenziffer
;

[lebende, todte] Kolumnentitel, — Mar-
ginalien ; Rand-Bemerkung, -Gloffe etc.; das Seitenbilden ; das

Format-Bilden, -Hachen; mise-en-pai/es;FoTm&l; Plakat (31c), Patent

;

id(*rB, Deutseber Sprachschatz. 35
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Folio; [Folio-]Saeni, -Tritem, -ftuatem, -Quintem, -Seztemu. s.v.;

Quart; Oktav; Duodez; Sedez (32 c) ; Oktoile/. etc.; Quer-, Lang-
Format, -Quart etc.; Signatur [-Ziffer, -Buchstabe]; Alphabet

(78/); Prima; Sekunde; Norm; Wurm; ßlatthütcr; custos etc.;

Überschriften; Rubriken etc.; Text (s. o.) etc.; Anmerkungen; No-
ten etc.; Inhalt[sver/.eichnis] etc.; Vorrede; Vorwort etc.; Titel;

Haupt- ; Gesammt-, Neben-; Unter-; Sonder- etc. ; Schmulj-Titel;

Umschlag etc.; Karton; Ersatzblatt etc. ; — das Korrigieren; Kor-
rektur[-Lesen] ; Revision; Korrektur-, Bür.sten-Abzug; Korrektur-

Bogen ; -Zeichen, -Bezeichnung, -Strich; Vetealur ; Vertatur\-/,ei-

chen) ; Setz-, Salz-, Druck-Fehler; Curriyendum (SfiSa; 465 a)

U.S. w.; Hochzeit; Leiche; Spieß u. ä. m.; Korrigier-Stuhl ; -Zeug;

-Winkelhaken; [Setzer-JAhle u. ä. m.; das Stereotypieren ; Stereotyp-

Platte, -Satz, -Druck- (a) etc.
;
[Buch-]Druckcr- Schwärze (311a),

-Farbe; Uruckfarljc ; Schwarz-; Roth-; Farben-: Bunt-; Iris-; Kon-
greve- ; Priige- , Relief-Druck etc.; Ballen ; Auftrag-; Prellen-; Ma-
schinen-; Accidenz-Walze etc.; [Hand-lPrclTe (a): Schnell- etc.

Preffe; Maschine; Prefsbengel
;
[Druck-JForm ; -Bahmen; Punk-

turen; Kegisterhalten etc.; Schön-; Wider-Druck etc.; Trockeo-Bo-

den, -Stube. -Bechen ; Aufhangekreuz etc.; Büclierstube ; das Lagen-
nmcheii, Kullationierung etc.; Aullage; Ausgabe; Buch (/) ; Werk;
Druck-, Schrift-Werk; Heft; Broschüre; fliegendes Blatt u. s. w.

;

I
Pflicht-; Aushänge-jExemplar ; Aushiingehogeu etc.; Lieferung;

Theil ; Band (,<;) ; totnus ; coluinen etc.

d. graphische od. Sehrift-zCeichen d. Buch -Handel; -Händler,

[in Schrift u. Druck, 406 c] außer f -Führer ; Bibliukapele ; Bibliopole
;

den eigentlichen Buchstaben ; Aus- So>ier, .Sosius etc.; Verlags- —

,

sprachezeichen (397 o); Betonungs- Sortimunts-[BuchJhandel, -Geschäft,

zeichen; Ton, Acccnt [-Zeichen] -[Buch]händler etc ; Verleger ; !Sor-

u. s. w. ; Trennuugs- (44 i); Thei- timenter etc.; Buch, das reißend

l[ungsj- ; Binde- (43 p) Zeichen, abgeht; Liiufer etc.; Ladenhüter

-Striche, -Punkte etc.; puncia dicere- (40/; 209a) ;
[Bücher-JKrebse ; Re-

seos ; Trema ; Divis ; Tiret ; Maknf; mittenden etc.; Bücher -Handel;

Hyphen ; Koxanxiu. s. vi .; Spirilwi— -Händler; -Trödler; Bouquinist ; Aq-

asper, — leiiis; Dagesch — forte, tiquar ; Antiiiuariat[sgesch!iftJ etc.;

— lene; Cedille; Tilde u. ü. m.; dia- Lcihbibliothek[ar].

kritische Punkte; [Vokal-] Punkte (im

Hebräischen); Vokalzcichen; Sch'wa; Apostroph (144/); Hiikchen

n. ä. m.; Interpunktion ; Interpunktionszeichen (106 c) ; Satz-Zeichen,

-Tonzeichen, -Pause; Komma; Strich; virgute; Semikolon; Strichpunkt;

point-virgule ; Kolon ; Doppelpunkt ;
[Schlufs-]Punkt ; Punktum; Ge-

dankenstrich ; Frage-; Ausrufjungs-JZeichen etc.; Klammer; Paren-

these; Einschaltiings-, Kinschiebungs-, Einschlufs-Zeichen ; Unter-

brecbungs-Zeichen, -Punkte, -Striche; Anlührungs-, Anführe-Zeichen;

guillemets; Gänse-Füßchen; -Augen, Ila.si'nohren etc.; Absatzzeichen ;

Paragraph etc.; Wicderholungs-; Kepctitiuns-Zeichen u. ä. m.

e. (s. c ; d) Elemente (Theile) der e. Buchbinder (43 f) ; Band (c) ;

Schriftzeichen etc. : Strich ; Strichel- Einband u. s. w.

chen ; Federstrich ; Linie ; Zug ;

Haken; Schleife; Auge; Punktete; I-Fonkt ; U- ; C-, An-, Auf-;

Ab- ; Haar- ; Schatten- ; Grund-Strich u. ä. m.
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f. (s. a\ c etc.) in Bezug auf

SchÖDhtit, Deutlichkeit, charakte-

ristischen Ausdruck etc. der Schrift-

lüge : schone. — häfsliche, — [uu]-

kalligraphische, — [un-]deutlicbe

;

[unjieserliche, — vcntuckte , ver-

trackte, rerkritzeltc , — charakte-

ristische, ausdrucksvolle — , ausge-

schriebene, freie — , kindische, schü-

lerhafte — , festC; kräftige, männ-
liche — , kritzlige, zittrige etc. —
Schrift, Hand, Handschrift (i),

Schriftzüge etc. (s. u.) ; Kalligra-

phen-
,

[steife] Schul-, [ausge-

schriebne] Kaufmanns-, [kritzlige]

Frauen-, Damen-Hand, -Schrift etc.;

Zug, Duktus der Handschrift etc. ; Bc-

nrtheil-ung, -er, Prüfung, Vergleich-

[ungj V. Handschriften ; Schrift-,

(-Handschrift-)Verständiger etc.;

Handschriftdeuter; Chirogrammatist;

Chirogrammatomant ; Chirogramma-
tomantie etc.; schöne (s. o.) Hand-
[schrift]

; [Hand-JSehrift — wie ge-

stochen — , wie geperlt, — wie die

Perlen etc.; Schönschreibekunst;

Kalligraphie ; Schönschreiber , Kalli-

graph; f Modist ; Sihreibkünstleretc;

kalligraphisches Muster , Vorlege-

blatt ; Vorschrift; f Vorbrief ; Schön-
schrift etc.; schlechte (s. o.) Hand-
[schriftl etc. u. Etwas in schlechter

Bandschrift ; Gesudeltes, Geschmier-

tes (s. n) n. s. w.; Sudelei ; Schmie-
rerei ; Kritzelei

;
[Feder-]Kritz ; Ge-

sudel ; Geschmier; Gekritz[el]; fGe-
kakel etc. ; Klaue , Pfote — als

hätien's die Hühner zusammenge-

/. (s.<-;-105/C; 413- 415)Druck-,
Schrift -Erzengni/fe, -Werke etc.;

Bücher-Kemier, -Kenntnis, -Kunde
etc.; Biblio-gnosie : -gnost ; -gra-

ph[ie| etc.; Inkunubel ; eJilio prin-

ceps ; Aldina ; Elzevir etc.; erste —

,

Folio-, Quart- etc., illustrierte —

,

Pracht-, Volks-, Schul-, Taschen-,

Sedez-Ausgabe etc. : Taschenbuch ;

Almanach ; keepsake etc. ; Wälzer

(31 c); Quartant; Foliant etc.; wif-

fenschaftliche —
,
gelehrte — , be-

lehrende — , Schul- (390 o) etc. —

,

religiöse (682 J), — Erbauungs-,

Gebet- etc., — schönwUTenschaft-

liche — , Unterhaltungs- (414 a;
588 o) etc. Bächer, (Schriften ctc)

;

Zeitschriften (381 n) ; Journale

u. s. w.; — alte , verräucherte,

werthlose etc. Bücher ; Scharteke
;

Wisch ; Schund[buchJ ; Schinken ;

Schmöker ; Schwarte ; Tröster etc.

;

— Abschnitt, Theil einer .Schrift

(44/) u. s. w.; — Bücher-Samm-
lung (61m); -Saal etc.; Bücherei;

Liberei ; Bibliothek ; Bibliotheks-Ge-

bäude ; -Saal ; -Katalog : -Wiffen-

schaft: -Diener, -Verwalter; -Ku-

stode
;

[-]Ku8tos ; -Beamter etc.;

Bibliothekar[ius] etc.; — Vcrfaffcr

[v. Büchern] ; Schreiber (405 m)
;

[Mann der] Feder ; Schriftsteller

(355 b) ; Autor ; t Schriftner, Schrift-

ler, Schriftling; Lit[t]erat; Lit[t]e-

rator etc.; Geschichts- etc. Schrei-

ber; Historiker (391 a) u. ä. m.;

Geschichten-, Homan - Schreiber

(4 1 4 e) : Erzähler ; Dichter u.

kratzt; Krickelkrackel (180i) ; Kra- Zeitungsschreiber (383 e); Tages-

kel- , Krähen-, Hühner-, Katzen-

Fliegen-, Spinnen- etc. FuD, -Füße,

•Pfote etc.; patles de mouche; win-

zigkleine, unleserliche Schrift; Flie-

gen-Dreck, -Schmutz (215 a) etc.;

Griffonnage : Gribouillage; Barbonil-

lage etc.; Griffonneur ; Barbouil-

leor; Schlechtschreiber; Schmierer;
Sudler ; Kritzler etc.

-Sammler

:

schriftsteiler; Journalist u. s.w.;

die gesammten Schrift-Erzeugniffe,

z. B. eines Volks , Gebiets, Fachs,

einer Zeit, Periode etc.; Schrift[en]-

thum ; Lit[t]eratur ; schöne (414 a)

— , wiffenschaftliche — ,
politische

— , Tages- etc. Lit[t]eratur ; Lit[t]e-

ratur-Kenner, -Kenntnis, -Kunde,

-Geschichte , -Periode , -Erzeugnis,

-Freund etc ; Bücher-Freund; -Lieb-

-Wurm (355 /<) etc.; Biblio-phil;haber; -Freffer;

-phage, -man etc.; -philie ; -phagie ; -manie etc.; Leser; [Lese-]

Publikum; Lesewelt; Uclor benevolus etc.; Lektüre etc.
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(j. Kurz- (144/); Schnell-; Ge-
schwind- etc. Schrift, -Schreibekunst, Schreiber; Steno-; Brach}'-;

Tachy- ; Oky-graph[ie] ; Stenogramm
;

[stenographisches] Sigel

;

nota — , ars — tironiana ; tiron[ian]ische — , Notiernngs-Kunst;

Semeiographfie] ; Zeichen-; Geheim- (379a); Chifter[n]-Schrift,

-Schreibekunst, -Schreiber (s, /n) ; Stegano-, Krypto-graph, -gra-

phie, -graphik ; Chiffreur; Dechiffreur; Sekretiir (?;() der Chifl'er;

Chiffrier-, Dechiffrier-Kunst ; Chiffer-
;
[Chiffern-lSchlüffel (327 a)

11. s. w.

li. Schreib - Material , -Bedarf;

-Utensilien: -Geräth; -Zeug; -Kasten; -Tisch (s. /) etc. : Papier:

Blatt, Quart-, Oktav- etc. Blatt; Bogen ; Buch ; Ries ; Ballen ; Büt-

ten-, Iland-, Schöpf-; Maschinen- etc.; Koncept- ; Schreib-; Brief-;

Trauer[brief]- ; Post-; Velin-: Akten-; Kanzlei- etc. ;
gestempeltes,

Stempel-; liniiertes, Linien-; Noten-; Zeichen- (394/')etc. ; Kopier-;

Seiden- etc. ; Imperial- ; Royal-, Regal- ; Median- etc. Papier

;

Emoisin ; Lexikon- u. a. Format etc.; Papyr-OB, -us ; charla; Per-

gamen[t] ; Schreib-; Velin-; Schreibtafel-; Kreide- etc. Pergament;
[Pergament-; Schiefer-; Schreib- etc.] Tüiel; lahula; talieVa; dt-,

1ri-,polij-pt!fchon; Brieftasche ; Notiz-; Merk- ; Schreib-Buch(390a
;

391a), -Heft, -Kalender etc.; Rechen-; Rechnungs- ; Konto-Buch
(391a; 5.')8/0 u. s. w.; — Feder (394/); Schreib-; Gänse- etc.

Feder, [-]Kiel, [-JPose ; Federkiel ; Sommer- ; Herbst- ; Eck-, Ort-

;

Schlacht-; Breit- etc.; Glas-; gezogne etc. Feder, -Pose; Feder-

meffer
;
penna

;
pen ; steelpen ; Metall- ; Stahl-, z. B.: Cement- etc.,

Schiller-, numboldts-Feder u. viele andre Sorten; [Feder-; Stahl-

feder-] Halter etc.; Schreib[e]-Eohr: -Stiftete; calamus: stilw, Stil;

Graph-[e]idion, -eion, -inm ; Griffel; Schiefer- etc.; Roth-; Blau-

etc; Blei-, Giaphit-, Faber- etc. Stift; Bleifeder (394/) u. s. w.;

Linien [worauf man schreibt] ; Linienblatt (als Unterlage, s. n.);

Liniiermaschine ; Lineal (394c): Kantholz; Kantcl u. s. w.; Feder-

Kasten, -Behälter, -Büchse, -Rohr, -Köcher etc.: Pennal (390a) etc.;

Gummi[elastikum , 233//]; Fedevharz u. s. w. ; Radier -Gummi,
-Meffer; -Pulver etc.; Tinte, z. B.: schwarze (311 a), Gallapfel-,

Gallus-, Chrom-, Alizarin- etc.; farbige, rothe, blaue etc.; Gold-,

Silber- etc. ; sympathetische (301 o) etc.; unausliischliche etc. ; Ko-
pier- etc. Tinte ; Alramenlum . Black etc. ; Tinten-Pulver; -Reeept

etc.; -Fleckf-] ; -Klecks (458o) etc.; -Fafs (139rf; 390a), -Stecher

etc.; -Wischer (248c); Federwischer etc.; Lüsch-Blatt, -Papier

u. s. w., — auch als [Schreib-]Unterliige (s. o); Schreibmappe
etc.; [Streu-JSand (238o) u. s. w.; Streu(sand)büchse ; Sand-Büchse,

-Fafs (139 c) etc.; Glatt-, Falz-Bein (192?/) etc.; Papier-Schere etc.:

-Korb etc.; ISriefbeschwerer etc.

('. Schrcib-Zimmer, -Stube, (-]Bu-

reau (s. u.) ; I\om|p)toir (137/); Kanzlei u. s. w. ; scriptorium

;

Schreib-Tisch (//), -Schrank (139 c), -Spinde, f-]Sekretär (vgl. m).

[-]Pnlt, |-]Bureau (s. o.) u.s.w.: Cylinderbureau etc.; Steh-: Dreh-
Pult etc.: Dreh-, Komtoir-Stuhl (l.'i^i); Schreibe[r]bock u. s. w.;

Akten-Schrank, -Spinde, [-JRepositoriiun, [-jRegistratur etc.

l.\ Goschriebnes : Schriftliches;

Schwarz auf Weiß; Igeschriebnc] Worte, Zeilen, Blätter (/<), Briefe
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(t), Aufsätze, Urkunden, Dokumente (333a; 391a; 393^} u. s. w.,

Papiere (s. A) etc., Hefte, Bücher (Ä ; 406/) u. ä. m.; Schrift;

scriptum; scriptura; Skripturen; Schrift-; Akten-Stück u. s.w.;

Denkschrift (301 d) ; Memoire ; Promemoria u. s.w.; Sat/.-; Klage-

;

Beschwerde-; Vertbeidigungs- (655 o); Schutz-; Exceptions- (327a)

u. s. w.; Bitt- (534o) Schrift (-Schreiben); Eingabe u. ä. m.; Auf-

^/) ; In- ; Über- ; Unter- {l) ; Um- ; Bei-Schrift etc.; Inskription ttc;

Namens- Unterschrift i,393(/), -Zeichen, -Kreuz, -Zug u. s. w.; Nach-

(/), Nicdcr-Schrift ; nneh-, nieder-geschriebene, stenographierte etc.

Verhandlungen, VortrUge, [Kollegien- etc.] Hefte etc.; Diktat etc.;

Protokoll etc. ; Abschrift (19a ; 21;/; 3'JOn); Kopie; Duplikat;

Duplum u. 8. w. ; Urschrift (22 t); Reinschrift etc.; Koncept

;

Brouillon u. s. w.; eigenhändige Schrift (393(/); Autograph ; Holo-

graph etc.; gcschricbnes Buch, Werk (406 /") ; Bandschrift; Manu-
skript; codex — cliWtaccus, membran[ac]eus — , rescripttis • Palim-

psest (Hin) etc.

/. Brief (X-; 382a); Schreibebrief;

Briefschaften; An-; Aus- Schreiben ; Epistel (414 c); Absage-,

Abmahnungs-, Fehde-, Feindes- etc.; Advis-, Aviso-, Be-

nachrichtigungs-, Bericht-, Melde-, Meldungs- etc.; amtliche, offi-

cielle, Amts-, Berufs- etc.; Beglaubigungs- , Kredenz-, Kredit- etc.;

Begleit-, Bei-; Beglütkwünschungs-, Glückwunsch-, Gratulations-

etc. Binde-; Beileids-, Kondolenz- etc.; Belobungs- etc.; Bettel-

etc; Bitt- etc.; Cirkel-, Cirkular-, Kreis-, Kund-, Umlauf- (381 a)

u. s.w.; Droh-, Brand-; Einladungs-, Invitations-; Gevaltcr-, Hoch-
zeits- etc.: Eniplehl[ungs]- etc.; Familien-; ITreundes- etc.; Gc-

schüfls-, kaufmännische, Handels- etc. ; Hand- (s. u.); Kabinetts-;

Klage- (587 a); Liebes- (s. u.) ; Mahn- ^564 c); Muster-; Send-;

Trauer- etc. Briefe (Schreiben) u. ä. m. ; Antwort[sschreiben, 307 a]

u. s. w. ; kurzes — , Hand-Briefcben (s. o. ; 144e); Billett; zwei

(drei) Zeilen (Worte) ; bdlet doux; Liebesbrief (628e); bdUt —

,

lettre — , de [.faire] pari (381 a)u.s.w.; Ihr Geehrtes, Geschätztes,

Werthes, Geueigtes etc. [Schreiben]; Zuschrift; Korrespondenz-,

Brief-, Post-Karte; Telegramm (382a) u. s.w.; das Briefschreiben;

Korrespondieren: schriftlicher Gedankenaustausch (s. 401 o) etc.;

Korrespondenz; Korrespondent (383 J); Briel-Wechsel, -Wechsler,

-Schreiber ; -Steiler ; -Muster ; -Formular ; -Form; -Stil (412 a) etc.

;

[-]Uebcrsclu-ift ; [-jTitulatur (407 4) u. s. w.; -Anrede (403 a) etc.;

-Anfang: [-[Kontext; -Schlul's
;
[-jNachachrift 156 d, [-]Postskript

u. s.w.: [-jbatum (SGo); [-jÄufschrift
; [-JAdrefl'e ; -Decke (167 c);

-Umschlag; [-]Koavert u. s. w.; -Verschlufs ; -Wachs (43 A)

;

[-]Siegel (l9Ji; lS5o) u. s. w. ; -Befördrung : f-JPost (198e)

n. s. w.; -Träger etc.; -Taube (199 i; 383 4) u. s. w.; -Geld;

r-]Porto (Postgeld) ; -Frankatur ; -Marke (393 d)
;

[-JPostmarke,

[-]Freimarke, [-jFrankomarke
;
[-jFrankokouvert etc.; -Annahme:

-Ansgabe : -Expedition; -Schalter etc.; -Kasten (139 f); -Beutel;

[-Post-jFelleisen ; Malle (maiV) ; Malle-, Brief-Post (s.o.); einfacher,

doppelter etc., [un]frankierter, beschwerter, Geld-, Wcrth- etc., re-

kommandierter etc. Brief; Brief — gegen Empfangs-Bescheinigung,

-Schein (333a), Recepiffe etc., — sous lande, unter Kreuzband

etc.; Krcuzbandseudung etc.
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m. Schreiber; Mann der Feder;

Schiiftsteller (406 f; 355i); Verfaffer u. s. w. ; Brief- (0 etc.:

Sehiin- (/) etc ; Kurz-, Geschwind- (g) etc. Schreiber ; Abschreiber:

Kopist (19 (/) ; Lohn-; Tage- etc., Notenschreiber; Partitur-, Stim-

men-; Rollen-Ausschreiber etc.; Angestellter, Beamter etc. ; deffen

Haujitthütigkeit das Schreiben etc.; Sekretär (391 o) u. s. w., z. B.:

der Chifl'er {g) etc.; Geheim-; Privat- etc. Schreiber, - Sekretär

;

[Amts-; Gerichts-: Justiz-; -Kanzlei- etc.] Schreiber, -Sekretär, -Re-

gistrator, -Eepositar, -Aktuar, -Archivar u. ü. m.; Notar etc.; Pro-

tokoll-Schreiber, -Führer u. s.w.; Buch-Führer, -Halter: Kom-
toirist (iibSif) u. s. w.; Bureau-Angestellter, -Beamter (489c),

-Officiant, -Diätar, -Verwalter, -Vorsteher etc.; Einer vom grünen
Tisch; Ge;,'enschreibcr ; Kontrolleur etc.; Bank-: Bau-; Berg-;

Brücken-; Deich- ; Feld-; Flofs- ; Forst-; Hütten-Schreiber u. ü. m.

Zeitwörter.

n. schreiben; schön, wie ge-

stochen etc. schreiben (vgl./); kal-

ligraphieien etc.
;

[hin-]sudeln,

schmieren, kritzeln, kakeln, klecksen

etc.; seine Handschrift ausbilden,

ausschreiben etc.; kurz schreiben;

abkürzen (144 (7) ; abbrevieren ; ste- Prefsbengel — beschäftigen, bowe-

nograpbiercn (s. u.) etc.; in Chif- gen, in Bewegung (Thäti.;keit) setzen

fern schreiben; chiffrieren (379 ft) etc.: veröffentlichen; publicieren;

etc. ; mit Sat/.zeichen versehn (s. d); herausgeben ; edieren (381 i)u. s.w.;

interpun-gieren ; -ktieren
;
guilleme- für den Druck (diePreffe, dieOft'ent-

Zeitwörter.

(/. drucken (s. /:) ; gedruckt —

,

vcrötVentlicht (s. u.) etc. — werden;

unter der Preffe sein
;

[nächstens]

erscheinen etc. ; drucken (erschei-

nen, ans Licht treten) laffen ; der

Preffe übergeben ; die Preffe, den

tieren ; virgulieren etc; mit Vokal-

zeichen versehen [im Hebr. etc.]

;

punktieren; accontuieren u. ä. m.;

mit Bleistift schreiben ; bleistifien

etc. ; Etwas hin-, nieder-, auf-, ein-

lichkeit, den litterarischen (od.

Bücher-)Markt schreiben (s. u.),

arbeiten, dem Lesepublikum Nah-
rung, Futter , Stoff' liefern ; lil[t]e-

rarisch, schriftstellerisch (/) etc. ; als

schreiben ; zu Papier bringen ; aufs Schriftsteller (/) etc. — -j- thätig

Papier werfen ; entwerfen ; konci- sein, wirksam sein, wirken, schaffen

pieren ; aufsetzen; abfaffen; vorfaf- etc.; Schriftstellern ; schreiben (s. 0.,

fcn (406 y) ; durchsehn ; revidieren; 40.') n); ab-; ver-faffen etc.; seine

ändern; umschreiben; verbeffern ; Feder in Bewegung setzen etc.; von

korrigieren; feilen; die Feile, die seiner schriftstellerischen Thätigkeit,

letzte Hand anlegen ; abschließen von seiner Feder etc. — leben,

etc.; [aus dem Unreinen, Koncept]

ins Reine schreiben ; mundioren
;
[in duplo] ausfertigen : abschrei-

ben ; kopieren etc.; ins Buch, in die Bücher etc. schreiben, [ein]-

tragen (55); inskribieren; skripturieren ; skrilturieren ; buchen;

ein-, auf-, ver-zeichnen : anschreiben
;
[an- ; auf-]notieren, -merken ;

registrieren etc.; worüber eine Akte, ein Protokoll aufnehmen ; zu

den Akten, zu Protokoll nehmen ; Protokoll führen ; protokollieren

etc. ; nachschreiben, z. B. Diktiertes, einen Vortrag etc.; in die

Feder — diktieren, diktiert bekommen, fallen etc.; stenographieren

(s. 0.) etc.; durch die Schrift — festhalten, li.\ieren (105 c) etc.;

littera scripta manet ; scripta manent, verha volaiit ; wer schreibt,

Derbleibt; geschrieben Wort gilt etc.; Schriftstück, Brief (s.u.) etc.
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[mit seinem Namen etc.] — , seinen Namen etc. — , sich — unter-

schreiben, unterzeichnen (393/); untorkreu/.en u. s. w.; Briefe etc.

schreiben (s o. , vgl. /|, datieren etc., falten, faUen, brechen, zu-

machen, konvertieren, [zu]sicgeln , adreffieren , überschreiben, auf

die l'ost gehen, in den Briefkasten werfen, frei machen, frankieren,

rekommandieren, ein-, bei-legen, -schließen etc., wechseln; in Brief-

wechsel (Korrespondenz) stehn ; bricfwechseln ; korrespondieren

(588 I) u. ä. m.

h. [ein Manuskript etc.] setzen
;

ausschließen ; durchschießen ; sperren
;
parangonieren ; umbrechen ;

paginieren ; signieren ; ausbinden , schließen ; einen Korrektur-,

Bürsten-Abzug machen ; korrigieren ; revidieren etc. ; stereotypieren

etc.; drucken (f^); die Farbe auftragen; das Papier anfeuchten,
glätten, satinieren etc.; die Formen einhehen ; zurichten : Register

halten; fortdrncken; ausdrucken
;

[Exemplare] abziehn etc.; auf-

hängen; trocknen; Lagen machen; kollationieren etc.; heften;

broschieren ;
[ein]l)inden.

Ädjcktiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

0. sehreibend (s. n)
;
geschrieben i. schreibend (s. g) ;

geschrieben

u. s. w.; schriftlich; schwarz auf etc.: schriftstellerisch ; zur Lit[t]era-

W3iß ;
graphisch (s. o) etc.; in Zei- tur gehörig : lit[t]erarfisch , 355 /^ ;

eben- etc. Schrift (s. i); hierogly- lit[t]erär; schriftthünilich ; schön-

phisch ; bilder-; keil- etc. Schrift- wiffenschaftlich ; belletristisch (+ 14«^)

lieh; idiographisch
;

pasigraphisch etc.; zur Tagespreffe etc. gehörig;
etc.; phonetisch; phonographisch journalistisch; feuilletonistisch;

etc.: in, mit Buchstaben (s. c); al- publicistisch etc. ;
— druckend (s. Ä);

phabetisch etc.: [mit] griechisch[en gedruckt etc.; auf Buchdruck[erei]

Buchstaben]; [in] gothisch[er Schrift] etc. bezüglich etc.; typographisch;
n. s. w.; bustrophedon (205c) etc.; buchdruckerisch etc.; buchhändle-
interpungiert {s.d-.n-, panfctiert; risch ; bibliopolisch etc.; antiqua-

accentniert u. s. w.; schön etc. ge- risch etc.; zur Biicherkunde gehörig

schrieben (s. /; n), [un-]kalligra- u. ii. m.: biblio-graphisch.-gnostisch,

phisch
;
[un-]leserlich; kritzlig; ge- -logisch, -phagisch, -phil[i3chj etc.;

sudelt; sudelhaft u. ä. m.; v. Je- -thekarisch u. ä. m.
mandes Hand — geschrieben . her-

rührend: eigenhündig geschrieben; autographisch (s./;; 393/"): ho-

lographisch u. s.w.; auf Handschriftdeutung bezüglich (s. y"); cbiro-

grammat[omant]isch etc.; in Kurz- etc.. Geheim- etc. Schrift (s. ^),
darauf bezüglich ; steno-,brachy-, tachy-, oky- etc., krypto-, stegano-

graphisch ; tiron[ian]isch ; chiffriert etc.; als Auf-, Inschrift (s. k)

etc.; auf-; in-: über-; unter-; um-, bei- etc.; ur-; band-; ab- ; rein-

schriftlich etc.; palimpsestisch etc.; kopiert, in /////»/u ; mundiertetc;
manuskriptlich etc.; mit laufender, eilender Feder; currente calamo
etc.; mit Bleistift geschrieben; bleistiftlich etc.; in Briefen , Brief-

form (s. /) etc.; brieflich; briefweise: telegraphisch; /jer Draht
n. ä. m.; portofrei ; franko.



407a— c: Begrißsbeieichn. etc.] 00
J

[Unrichtige etc. 408a.

Nr. 407. Be^riffsbczcU'liiinntreu; Nr. 408, l'nrifhtiir»', falsche,
Beii<>iiiiuii!;(-ii

;

.Vusdriickc; schlcrlite , niancrclhiirti*, man-
fförter iu einer .Sprache etc. gelnde Bezeichuuugreu, Aus-

drücke etc.

Substantiva. Substantiva.

a. Begriffsbezeichnung; Bezeich- a. unrichtige, falsche, schlechte,

nung (63 o); Semasiologie; Benen- ungenügende, fehlerhafte, mangel-

nung ; Benamun;;; Benamsung; hafte, fehlende , mangelnde etc. —
Name[nj (Ä) ; Namen -Gebung etc.; Bezeichnungen (407 a), Benennun-
-Verzeichnjs, -Register etc.; Nomen- gen, Namen, Ausdrücke u. s. w.,

klatur ; Terminologie; tenninus Etyniolotrien u. s. ».; Mifs-Bezeich-

[Itcliniivsj-, Ausdruck [wofür, 368a]; nung, -Benennang , -Benamong etc.

;

bezeichnender, technischer etc. Aus- Mifs-; Aber-; An-; Hei-; Burschen-;

druck; Wort (o) : Kunst-, Hand- Cerevis- ; Ekel-; Feld-: Kneip-;

Werks-, Geworb-, Fach- etc., z. B.: Künstler-; Nach-; Neben-; Neck-;

Seemanns-. Schiffer-, nautische etc., Nick-; Ükel-; Schafer-; Schand-;

weidniänriische, Weidmanns-, Jäiier- Scheit-; Scherz-; Schimpf- (61 7 a);

etc. Ausdrücke, -Wörter etc., -Spra- Schmäh-; Schmitz- (Schmutz-);

che (396a) u. s. w.; s. d. Folg. Schul-; Spitz-; Spott-: Stichel-;

Übel-; Über-; Un-; Zu-I(ame|ii] (vgl.

407 A) ; nnm ile (juerre \ .lohrir/uet ; alias etc.; Beschonigungs-

Name[n] , -Benennung , -Bezeichnung; Eupbcm-ismus, -ie(373a;
377 e) u. s. w.; falsclier Name (s. o.) ; Pseudon_Ym ; Falschnnmig-

keit(379a) etc.; Pscud-, Krvpt-, All-, An-onymität; Cnbenamibeit

;

Unbenanntheit ; Ungenanntlieit ; Namenlosigkeit u. s.w.: falsche

etc. Etymologie (s. o.), lierleituug; tucus a iwn lucendo (canü a
non canendo).

b. Namc(n] (a) ; Sach-, Ding-;

Gattungs-, Geschlechts-, Klaffen-, Gemein- etc.; Sammel-, Ge-

sammt-; Stoff- etc.; Eigen-, Einzel-. Vereinzelungs- , Individuums-

etc; Personen- (s. u.)Ntune[n], -Wertete; [Nomen —] substan-

tivnm (c), appcUalivion , cotlectivum , niateriale. proprium de; geo-

graphische, Orts-, Städte-, Länder- etc., Flufs-, Strom- etc., Ge-

birgs- etc., Personen- (s. o.); Familien-, Geschlechts- (s. o.). Erb-,

Vater-, Schreib-, Nach-, Zu- (s. u.) etc.; Vor-, Nenn-, Ruf-, Taul-

etc; Unterscheidungs-; Zu- (s. o.), Bei-, Über- etc.; Ehren- etc.;

Schimpf-, Spitz-, Mifs- (408 o) u. s. w. Hame[n] ; Palronjmikon
;

Metronvmikon etc.; Nomen (/enlilicium ; Praenomen ; Cognomen;
Ayuomen etc. ; Kognomination ; Zuhenamung ; Zubenennung

;

Beilegung eines Namens, Beinamens u. s. w., Titels etc.; Be-

titelung; Titulatur (405/); Titel; Ehren-; Amts-; Standes- etc.

Titel; Charakter etc.; epitheton [oritans]; Beiwort (39 a) etc.; —
Jemand desl'elhen Namens: ein Gleichnamiger: Nanieiis- Genofs,

-Verwandter, -Vetter, -Bruder, -Schwester etc. ; -Heiliger; Patron;

Namenstag (lU2a) etc.

c. Wort(o); [grammatische] Wort-
klaffcn : Redetheile ; f'erbum ;

[Nomen'] Subslatitiv^wii] (6)

;

Adjeclivluml; Numerale; I'ronomen; Artikel; Adcerblium];

Prcepositioln} ; Conjunclio[i>] ; Interjecliu[ii] ; Partikel etc.; Zu-
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c.

Stands-, Zeil- etc. : Haupt-, Ding- (6) etc. ; Eigenücliafts-,

Bei- (6) etc.; Zahl-; Für-; Geschlechts-; Neben-; L'mstands-

etc. ; Vor-, Verhältnis- etc.; Binde- etc.; Eniiilindungs-

Wort: Eniptinduni;slaut u. ü. m. : — tun- (klan};-") nachahiucnde,

onomatopoetische, gleich-, ähnlich-klingende, (-lautende), honionj-

m[iscb|e, homöophon[isch]e , paronvni[iscliJe . — stanimverwundte,
— sinnverwandte, gleicbgeltende, gleich-, ähnlich-bedeutende, sjno-

nviu[isch]e Wörter ; Syn-, Hom-, Tar-onymen etc. ; Wortverbindung
;

Redensart (368 a; 369 a); Tirade: Jm'on dt parier ; Phrase etc.

;

Phraseologie ; Phrasen-; Citateu-; Woit-Schat2 [einer Sprache etc.];

Thesaurus; Wörterbuch; Diklionär ; Lexikon; Lexicon ; Glofl'ar ;

Vokabular; Comu copia: ; Sprach-Schatz ; -Quell; -Braach; Nach-
schlagebuch; Frumpluarium (61 li) ; biblisches etc. Wörterbuch;
[Bibel-]Konkotdanz ; Dialekt« nrterbuch ; Idiotikon; lateinisch-deut-

sches, deutsch- lateinisches etc., zwei-, drei-, mehr-, viei-sprachiges.

Polyglotten- (3ä6 h) etc., etymologisches etc., synonymisches etc..

Beim- etc., Sach-, Real- etc., encyklopädisches etc., großes etc.,

kleines, kurzgcfal'stes Hand-, Taschen- etc. Wörterbucli, -Lexikon etc.

;

[Real-]EnoyklopaJie etc.; Signalkodex etc.: tjtaihs ad Parnassurn

u. ä. m.; Wörterbuch-Schreiber, -Verfafler etc., -Schrcihung : Lexi-

kograph |ic]; I.exikoloj;[icJ etc.: Wort - Abstammtuig , -Herleitung,

-Serivation. -Forschung (396 i); Etymologie u.s.w, ; Wort-Bildung;
Schöpfung etc.; -Bildner, -Schöpfer; Neolog ; -ie, -ismus (lU4a)
u. ä. m.

Zeitwörter. Zeitwörter.

(/. nennen; benennen; benanien
;

6. falsch etc. — , nicht beim recb-

benamsen : -f
benienien ; einen Na- ten Namen (3"3fc etc.) — , beschö-

men (6), Bei-, Zunamen etc., Titel nigetid etc. —• ungehörig etc. [bei-

geben, beilegen, ertheilen nennen (407 d) etc.; falsche etc.

,0 u. so tauten ; betiteln; titu- Namen etc. (s. «) geben, beilegen

etc., fuhren etc.; falsch, ungehörig
bezeichnen etc.: niirs-[bejnennen,

-benamen, -bezeichnen etc.; umnen-
nen, umtaulen etc.

lieren; beehrentiteln etc.; bei-, la-

[bejnennen, benam[s]en ; anders — ,

um- — nennen, -taufen etc.: mit

einem (niit dem — od.: beim —
rechten 376c) Namen nennen, be-

zeichnen etc.; einen Namen — haben, bekommen (erhalten) haben,

fuhren etc.; unter einem Namen — gebn, bekannt sein etc.; auf

einen Namen hören etc.; so u. so — genannt werden (sein), getauft

sein, beißen, sich nennen, sich betiteln etc.; einen [andern, fal-

schen etc.] Namen annehmen etc.; Benennungen, Namen schöpfen,

finden: Bezeichnungen, Ausdrücke, Wörter etc. gebrauchen , schaf-

fen, bilden ; neologisieren u. a. m.

Adjektira und Ädverbia.

e. genannt (s. </) ; benannt ; zu-,

bei-genannt, -benannt, -benamt, etc.;

betitelt etc.; luit dem Namen, Zu-
namen, Titel etc.: seines Namens

,

Titels
;
gleichen, desfelben Namens ;

leichnamig; namensverwaudt etc.;

Adjektiva und Ädverbia.

c. falsch, unrichtig, ungehörig,

nneigentlich , ungenügend , mangel-
haft etc. — , nicht, un- — benamt,
benannt (s. A) etc.; pseud- , krypt-,

all-: an-onym[i8ch] ; falsch- ; fremd-;

ohn-namig ; namenlos ; ungenannt
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dem Namen nach
;
par re/iomme'(e); (379 c) etc.; sogenannt (377 j) ; sich

namhaft (381 c; 612 e) u. s. w.; mit so nennend; soi-disant etc.

dem rechten (wahren) Namen ge-

nannt ; orthonym[i9ch] etc ; mit einem Ausdruck bezeichnet; mit

einem bezeichnenden Aiisilruck, Wort etc.; schall-, tonnachahmend
(s. c); onomatopoetisch (290 c) etc.; gleichlautend; stamm-; sinn-

verwandt etc.; homonymfisch]; homöophonfisch]; paronym[isch];

synonymisch u.ii.m.; bezüglich auf Wortabstammung ; etymologisch

(396^) u s. w. ; wort-schöpferisch, -bildnerisch; neologisch (104 e)

etc.; mit denselben Worten (19 n); ip.tissimin verhu u. s. w.

Kr. 409. IVort-EIemente.

S üb s t an ti V a.

a. Wort: W.n-t-Element, -TheU ; Silbe; End-, Schlufs-, [vor-;dritt- etc.]

letzte etc . Anfangs-, Vor-, Nach- etc.. Stamm- etc., Flexions- etc., Ton-,

Accent-, tonlose etc., geschürfte, gedehnte etc., kurze, lange, mittelzeitige

od. Zwitter-, Keim -Silbe etc.; syllaha — Impa, hrevh , anceps; tdtima;

p[(T]enult!ma; antepemi'tima; Prälix[um]; Sutfix[um] etc.; Silben -Accent
;

-Quantität. -Fall; -Maß; -Meffung; Vers-Mafs, -Meffung; I'rosodie

;

Metrik; Uhythmus ; Numerus etc.; ein-, zwei- etc., viel-silbiges Wort;
Mono-; Bi- od. I)i[s]-; Tri- etc.; Poly-syllabum etc — Laut; Laut/eichen ;

Buchstabe; Selhstlaut(er]; Vokal; Zwei-, IJrei-Laut[er] ; Di-, Tri-phthong,

-graph; Mitlaut[er] ; Konsonant; muta; llquida; aspirala; Haueher;
Hauch-; Lippen-, Labial-; Zahn-; Dental-; Zungen-, Lingual-; Gaumen-,
Palatal-, Palatin-; Kehl-; Guttural-; Zapfen-, Uval-, Uvular-; Nasen-,

Nasal-; Sause-, Zisch-Laut, -Lauter, -Buchstabe ; Sauser ; Zischer ; Sibi-

lant u. ä. m.; Phonetik ; Phonographie ; Ortho-epie; -phonie ; -graphie ;

-epographie ; richtige Aussprache; Rechtschreibung; Mifsschreibung ; Un-

Orthographie; Kakographie ; Neographie etc.; Orthoepist; Ortho-; Phono-;

Neo-graph etc.

Zeitwörter.

h. artikulieren (396 e); syllabieren ; elementieren ; buchstabieren; lautie-

ren; aspirieren; hauchen; sibilieron; zischen; nasalieren; näseln etc.; be-

tonen ; accentuieren etc.

A dj okt i va und A d ver b i a.

c. silbenliaft ; silbenweise ; silbenmüßig ; syllabisch ; Silbe fiir Silbe :

artikuliert (39617); lautlich; konsonantisch; vokalisch; diphthongisch;

digraphisch ; aspiriert; aspiratus (s. a; h) u. s.w.; ancepn; mittelzeitig (s.a)

u s. w.; jirosodisch ; metrisch; rhythmisch; numeros (296?) etc.; ein-;

-zwei- etc.; viel-silbig; mono-; di[s]- od. bi-; tri- etc
;
poly-syllabisch ; sos-

quipedaliscli (3 I //) etc.; phonetisch
;
phonographisch ; ortho-episch ; -gra-

phisch ; -epographisch ; unorthogvaphisch ; kakographisch ; neologisch in

der Schreibweise; neographisch.
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—
c.

Nr. 410. (Jraiiiniatischo Rioli- Nr. 411. Fehler grecren die irram-

tigkeit; Korrektheit. matisclie Richtigkeit, Inkor-
rektheit.

S u bs t an t i va. Substantiv a.

Grammatik (333 a ; 374 rf; a. Fehler, Verstoß etc. gegen

390 a : 396 A); Grammatiker; Sprach- die Grammatik, Satzfügung (s. 4l0a;
Iehre[r] ; Donnt ii. s. w.; Laut-;

Wort-; Satz-Lehre : [Won-] Beugung,
Biegung, Abwandlang: Flexion-

[slehre]; Wortklaflen ; Redetheile

(407 Ä) ti. s. w.: Deklination; Kon-
jug.ition : Komparation ; Steigrung

etc. : Rektion ; Wort-, Satz-Fügung ;

358(1); grammatischer — , Sprach-,

Donat- — Fehler, Schnitzer u.s.w.;

ßarbarismus ; Uatismus ; Solöcis-

mns (52rf ; 396a) u. s. w. ; Heraus-

Fallen (-Treten) aus— , Folgewidrig-

keit in — der Konstruktion (Satz-

fügung) ; Anakolath[-ie, -on] etc.;

Syntax; Konstruktion; Satz-; Perio- lapsus — calami. Iinffu(e{3b8a) etc.;

den-Bau ; Satz ; SatzGefüge , -Gebil- Un- (In-)korrektheit ; Sprachwidrig-

de : Gliedersatz; neben-, über-, un- keit etc.

ter-geordneter, — co-, sub-, super-

ordinirter — .abhängiger, regierender —, Haupt- , Neben-, Zwi-

schen-. Voriler. Nach-Satz u. ä. m.; grammatische (od. Sprach-)

Bichtigkeit, Korrektheit etc. : Orthologieetc. ; Orthographie (409 a)

U.S. w.; Interpunktion (405 rf ; 106 c) u. s. w.; grammatische,

fprachliche — , Sprach- —Kegeln, Gesetze (396 i) u. s. w.

Zeitwörter.

b. die Sprach -Lehre, -Regeln,

-Gesetze etc. (s. a) kennen , be-

folgen etc., einüben etc., sich da-

nach richten u. ä. m.; [Wörter] ab-

wandeln, biegen, beugen , flektieren,

Zeitwörter.

b. gegen die Grammatik (410 a)

etc. — verstoßen , sündigen , schlü-

gein (358 Ä); Donatschnitzer (a) etc.

machen , sich zu Schulden kommen
laffen etc.: dem Priscian Eins ver-

diklinieren , konjugieren, kompa- setzen: Priscianus i:apulat u. s. w.;

rieren , steigern etc. ; Etwas [einen ungrammatisch , inkorrekt (c), falsch

Ka>us, Modus etc.] nach (bei) sich (358 c; d) etc. — sprechen, schrei-

haben , regieren etc.: wovon abhän- ben , sich ausdrücken etc.; aus der

gig sein; worauf folgen etc.; gram- Konstruktion (Satzfügung) fallen,

jnatisch
;

[sprach-]richtig, korrekt weichen etc.

(s. c) etc. schreiben, sprechen, sich

ausdrücken etc.: richtig konstruieren ; die Konstruktion bewahren

u. ä. m.; richtig[gcbaut]e, schöne Perioden etc. bilden; gut stilisie-

ren (4126) u. s. w.; richtig interpungieren (405n): orthographisch

richtig schreiben etc.

Ädjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. grammatikalisch : grammatisch

(396<;); graramafiscli fod.: sprach-

lich) richtig: sprach -richtig; -ge-

mäß: -analog, -gesetzlich: regel-

recht ; korrekt : orthologisch etc.

;

der Syntax gemäß; syntaktisch, syn-

taxiscb etc.
;

[v. Sätzen. Perioden etc.]: wohl, richti

c. gegen (wider) die Grammatik
(410o)u. s. w,; ungraramat[ikal]i3ch

(358 (/; 396 j); sprachwidrig; un-,

in-korrekt; anakoluthisch ; aus der

Satzfügung — fallend, gefallen.

gut etc. —



41ÜC—412c: Äusdrucksw. etc.] 5o6 [Ausdiucksweisc etc. 412a— c.

konstruiert, gebaut, gefügt, gegliedert, stilisiert (412c) u. ü. m.;
richtig interpungiert ; orthographisch richtig u. ä. m.

>'r. 412. Ansdrncksweise In der Rede , iu der Schrift ; Schreib-
weise; Stil.

Subs tan ti va,

a. Ausdrucksweise (368a; 396 J) u. s. w. in der Rede, in der Schril't;

Rede-; Schreib-; Darstellungs- etc. Weise ; Falfun^ ; Form; Einkleidung;
Einkleidungs-, Darstellungs- (s. o.) etc. Art, -Weise, -Form; Elokution

(403 J); Diktion; Stil; Kunst, Lehre des Stils; Stil-Lehre; Stilistik; Stil-

künstler; Stilist etc.; kaufmUnnischeretc, GeschäUs-, Brief- (405/), .jVkten-,

Kanzlei-, Kurial- etc., pro^aischer , dichterischer, poetischer, rednerischer

(403 e), rhetorischer etc., demonstrierender (342c), [trocknet] Lehr- etc.,— klarer (3"üa; c) , deutlicher, bestimmter, übersichtlicher (53 /C), schla-

gender, präciser , konciser (368 ö; c; 400 n; c) ; bündiger, kurzer, epi-

grammatischer, zugespitzter, gedrungner, gedrängter, knapper, lapida-

rischer (od. Lapidar-), gewichtiger, wuchtiger, kräftiger (118a), kerniger,

markiger, nerviger, einfacher (42^'; 593 c), schlichter, schmuckloser, kunst-

loser, natürlicher, trockner (248(/), dürrer, magrer, harter (231 </), steifer,

ungefälliger; abgerifsner (44 y ; 59 c), aphoristischer, zusammenhangloser,
zerhackter, wohl verbundner (43 u;). wohlgefügter, wohl (od. ab-) gerundeter,

concinner, eleganter, schöner (591 (/), zierlicher, gczicrter(596 i/), alfektier-

ter, graciiJser, blümchen-, üoskel-, schmuck-reicher, hochtönender (369 c;

403 ^), wortreicher (399 c), bombastischer, schwülstiger, weitläuliger, breiter

(143 A) , verschwimmender , wiifsriger (272/), kraft-, saft-, geist-, mark-
loser, gedankenarmer, gedankcu-, scntenzeo-voller (-reicher), sentenziöser,

bilder-, pointen-, autithesen-, concetii-reicher , cuphuistischer
, pointierter,

glänzender (302 A), brillanter, bleudeuder, schimmernder, dunkler
(371c etc.), unklarer, undeutlicher, unbestimmter, verworrner u. s. w., —
ciceronianischer, demosthenischer, taciteischer, goetlje'scher , schiller'sclicr,

jeanpaul'scher , leffing'acher , shakespeare'scbcr u. ä. m. — Stil (Ausdruck,

s. o.) u. s. w. , auch (entsprechend): Klarheit, Unklarheit, [Un-]Deutlich-

keit etc. , Übersichtlichkeit, Verworrenheit etc., Ausführlichkeit, Weit-
schweiögkeit , Breite etc., Kürze, Knappheit, Gedrängtheit, Koncision,

Präcision , Bündigkeit etc., Krafi[losigkeit], Wäl'srigkeit, Markigkeit, Ker-
nigkeit, Wucht etc.. Harte, Steilheit, Steifigkeit etc., Zierlichkeit, Eleganz,

Rundung, Koucinnität etc., Geziertheit, Affektiertheit (596a), [Un-]Natür-

lichkeit. Künstlichkeit, Künstelei, Bombast, Schwulst, Euphuismus, Sen-
tentiositat, Schimmer etc., Schmucklosigkeit, Einfachheit, Simplicität(595a)

u. a. m. — des Stils, Ausdrucks, der Darstellung etc.

Zeitwörter.

b. stilisieren ; einkleiden (368 A) u. s. w. ; le style c'est Fhomme.

Adjektiva und Adverbia.

c. gut, wohl, schlecht etc. — stilisiert (i), eingekleidet, dargestellt etc.;

ferner (s. a): in [uu-]klarer, [un-]deutlicher etc., kurzer, prägnanter etc.,

ausführlicher, breiter etc. Darstellung etc.; [un-]klar
;
[un-]deutlicb, kurz,

ausführlich, breit u. s. w.; prosaisch; poetisch; dichterisch; rhetorisch

u. s. w.; stilistisch etc.



4 13o: Schriftliche etc.] f>b7 [Schünc Litter. 4 Un—rf.

Nr.413.SchriftlirlioErzoiisiiirro, Xr. 414. Soliöiie Litteratnr
l>ei donoii der Hntiptz^ock die (vgl. 406 /").

Mitthcilniig' eines zu ilberlie-

fenidon Inlinits

(vgl. 41i:./. ; /; 4C6/).

Substantiva. Stibs t an ti va.

n. Schrift; Brief; Buch; Werk a. Schöne Lit[t]eratur (3^5 a;
etc.; Prosa; ungehundne Rede; 406 f): schöne Wiffenschaften

;

sermo pedesler etc.; prosaische, di- ftfWes?c»re<; schöngeistige— ,schön-

daktische , Lehr -Poesie (414 c) etc.; wiffenschaftliche — , ästhetische —

,

belehrende, unterrichtende, abhan- Unterhaltungs- ("588«) Iii[t]teratur

delnde, wiffenschaftliche (35.S /), etc., s. d. Folg.

fachwiffenschaftliche , z. B. (nach

den einzelnen Fächern): naturwiffenschaftliche
,
physikalische, che-

mische etc., philosophische etc., historische u.v. ü. Bücher, Werke,
Zeitschriften (:;SI a) . Journale ii. ä. m.; historische (s. o.) oder (Je-

schichts -Bücher, -Werke (391 o) u.a.m.; Aufsatz; Abhandlung;
Traktat ; KiTay : Diflertation ; Monographie ; Skizze (144 e) etc. ; Ge-
schichte ; Erz!ihlung(414/;)etc.; gesammelte Aufsätze etc.; Sammel-
werk (61 /l) etc. n. unzählige Titel v. Büchern u. s. w.; Lit[t]era-

tur (406 /) n. s. w.: Verfaffer (4 1 4 e) ; Schreiber; Schriftsteller;

Autor u. s. w.: Prosaiker; Prosaist; Prosaschreiber.

h. (s. a) Erzählung ; Kunsterzäh-

lung: Geschichte (413(7 ; 367 o) u. s. w.; Geschichtsdichtung; Ro-
man, z. B.: Abenteurer-, Familien-, Räuber-, Ritter-, Sensations-

Boman; Novelle ; Novellette ; Märchcn(367 a ; 3776); Fabel(373a);
Parabel: Paramythio etc.; Dichtung; Erdichtung; Gedicht; Poem
(r: 367a) u. s. w.: Belletrist-ik; -erei etc.; Ästhetik.

c. Dichtung; Dichtkunst; Poesie

[u. deren Erzengniffe, s. J] ; epische — , lyrische — , dramatische
(41.5(7) — , didaktische od. Lehr- (413n) — Poesie, Dichtkunst
Dichtungen, Gedichte (s. A) ; Epik ; Epos; Epopöe; Helden -Epos
-Gedicht; Mahabharata : Iliade: Odyffee ; Äneide : Nibelungen
Meffiade u. ä. m.; Rhapsodie; Märe; Ballade; Romanze; Roman
cero etc.: Lyrik; Gesang; Sang; Chanson[netfc] ; Lied (29fif/)n

Zsstzgn., z. B. (270 6): Klage-, Trauer-Lied, -Gesang; Elegie (rf)

Kinnah ; Jercmiadc ; Nänie ; Threnodie \\. s. w.: Jubel-Lied
(651 o) etc. ; Dithyrambus ; Ode; Hymne (68r> ä) ; Päan ; Kanzone
Madrigal; Hirten-, Schäfer-Gedicht ; Idylle : Ekloge (401 o); Schmäh-
Spott-. Hohn-, Hechel-, Straf-Gedicht ; Satire; Sinn-, Kurz"-Gedicht

In-; Auf-. Überschrift : Epigramm; Spruchgedicht; Sinnspruch
Gnome; [poetische] Epistel (405/); Heroide u. ä. Dichtarten (s. d
U.Goethe 4,237 ff.); Poetik etc.; Dichtelei; Dichterei; Poe-
tasterei etc.

d. dichterische, poetische, metri-

sche, Gedicht- etc. Form; Parallelismus [z. B. in der hehr. Poesie]:

gebundncRede; Vers : quantitierende— , accentnierende(accentnierte,

Accent-), politische [imGriech.]. reimlose (od. Blank-), gereimte
(od. Reim-), leoninische, Knittel- (Knüttel-, Klippel-), männliche,
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weibliche, katalektische, brachykatalektische, akataleklischc, hyporka-
talektische Verseil, ü. m.; Vers-Maß (39 7 »), -Heffang, -Bau, -Kunst,

-Lehre etc.; Versilikaiion etc.; graitus ad Pamas.tum etc.; Keim-
lexikon etc.; Metr-iun, -ik ; ProsoJ-ie, -ik u. s. w. ; Khytbmus
(397a; 53a; 222a; 296«); Rhythmik; Numerus u. s. w.; [Vers-]

Einschnitt ; Cäsur (44(/)etc.; Versfuß; Jambus
;
jambische Verse,

Jamben, lünt-, sechs- etc. füßige Jamben, Trimeter ; Senar ; Alexan-
driner; Trochä- (Chore )us, -isohe Verse , -en; Redondilien etc.;

Dakt)l-U3, -ische Verse, -en ; Hexameter ; rentamtter ; Distichon ;

elegisches Versmaß ; Elegie (<) etc. ; Anapäst, -os, -us, -ische Verse,

-e[n]; Amphibrach, -ys, -ische Verse, -en ; Aniphiniaccr, Cretic-u», -i;

Choriamb-us, -en , -ische Verse; Choliamb-e, -os, -us ; Skazon,
Hinkjambe u. ii. m.; Heim; Gleichklang; mannliche , stumpfe,

—

weibliche, klingende, trochiiiscbe, — spondiiische , schwebende —

,

daktylische, gleitende — , reiche — , reine, unreine, falsche Reime

;

Stab-, An-Heim ; Allit[t]eration ; Halbreim; Anklang; Affonanz;

allit[t]erierende, affüniereude Verse; Redoudilien (s. o.) etc.; Vers-

Ganzes, -Gebinde ; Satz; Gesatz ; Gesetz; Bar; Strophe; Anti-,

Gegen -Strophe ; Gegen-; Zu-Satz ; Kpode ; sapphiscbe, alcäische

etc. — , Nibelungen- etc. Verse, Strophe; Reimstrophe; Stanze;

Ottave [Rime] ; Siciliane; Spenscrstauze ; Terzc Rime , Terzinen
,

Capitolo
;

Quatrain, Quadernario ; Vierling ; Sonett, Klang-,

Klinggedicht ; Oecimc ; Sestiue ; Triolett ; Rondeau, Ringelreim ;

Ritoruellc etc. ; Gasel|e]; Kafl'ide etc.; Sloka u. ä. m.; Bouls-rimts

;

Endreime etc.; Akrostichon; Leisten-, Namens-Beime, -Verse, -Ge-

dichte; Leberroim u. ä. m. ; Rundreim (79/(); Refrain u. s. w.;

makuronische Verse (4 1 c); poesia — maccharonica , peduntesca;

Musiv-, Flick-Gedicht; Cento etc.; Glol'fe (21^^) etc.; Parodie; Tra-

vestie u. ii. m.
e. (s. b—d) Poet; Dichter, i. B.:

Balladen-; Dithyramben-; Eklogen-; Elegien-; Epigrammen-; Fabel-;

Gnomen-; Helden-; Hymnen-; Idyllen-; Komiidien-, Lustspiel-;

Lieder-; Madrigal-; Märchen-; Novellen-; Oden-; Opern-; Parabel-;

Paramythien-; Roman-; Romanzen-; Satiren-; Schauspiel-, Dramen-;

Sonetten-; Tragödien-, Trauerspiel- etc. Dichter (-Schreiber, -Ver-

faffer, vgl. 413o); Homanschreiber ; Romancier (s. u ) etc.; Oden-,

Hymnen- etc., Balladen-, Romanzen- etc. Sänger (s. u.) , Romanz-
atore, -iere, -ero etc.; Bukoliker ; Cykliker; Dramatiker; Eleg-

iograph, -ist ; Epiker ; Fablicr ; Fabulist ; Gnomiker ; Hymn-ist,

-ograph; Idylliker; Komöde ; Lyriker; Novellist; Romancier (s. o.)

etc.; Satirik-er,-us ; Sonettist; Tragiker, Tragöde (s. 4 15 c) u.a.m.;

Sänger (296 y"); Singer; Aöde ; Kitharöde ; Rhapsode; Barde;

Skalde, Bragurmene; Troubadour (Trovalore, Trouvtre); Ditier;

Mihistndis ; Minstrel ; Jokulator, Jongleur; Spielmann; Minne-;

Meister-; Bänkel- ; Stab- etc. Sänger, -Singer etc.; Stegreifsdichter;

Improvisator (403c); Improvisateur; Autoschediast etc.; Zögling,

Liebling, Sohn der Musen (s. u ); parnaffischer Bruder; Bruder in

Apoll etc.; Dichter -Heros, -König, -Fürst etc.; Homer, Uomer's

Jünger; Homeride etc.; Uomerist ; Anakreontikcr etc.; Pindarist

etc.; Vers-, Reim-, Jamben etc. Macher, -Schmied; Versifex ; Versi-

ticat-or, -eur ; Versler; Reini[l]er; Reini(er]ling ; Rcimist etc.;

Schöngeist; Belletrist; Poetaster ; Dichterling; Dichtirlein ; Poet
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iiicita Minerva; After-, Halb-, Un-Dichter etc.; Apoll (296 Ä) ; die

Musen u. s. w.; Musen-Berg (686 a) etc., -ftuell, -Born etc., -Sofs

etc.; rarnal's ; llelikoo ; l'indus etc.; kastaliscbcr Quell ; Ui|jpokrCDe;

Agaoi|ipe etc.; Pegasus (199 6) u. s. w. ; Braga; Mimir etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

6. schreiben (405 n; 406^; 414/; /. dichten; singen (296/i); an-;

4151); ab-; ver-falTen ; schrit'tstellern be-singen etc.; [an-; be-]reimen;

o. s. w. ; t,chrifilich behandeln Reime, Verse, Gedichte etc. machen,
(342 i); abhandeln; bearbeiten etc. schmieden, runden, [sie] impro-

visieren etc.; [an-; bc-]versen, ver-

seln etc.; vcrsificieren ; in Verse (Reime) bringen; in poetische

Form brins;en ; pootisieren etc.; den Pegasus (Hippogryph, das

Musen-Pferd. -Rors etc.) besteigen, sich darauf setzen (schwingen),

ihn (es) satteln (sich v. den Musen satteln lal'fen) etc. ; aus dem
Musen- (aus dem kastalischen , aus Mimir's) Quell (Born), aus der

Aganippe (Hippokrene) trinken
, [sich Begeistrung] schöpfen etc.;

die Musen anrufen ; Ton den Musen begeistert sein , sich begeistern

lal'fen etc.; Gedichte. Dichtungen, Romane, Dramen etc. schreiben

(413 6), verfaffen eic; in homerischer (g) u. s. w. Weise — dichten
— od.: zu dichten suchen etc.; homerisieien ; anakreontisieren ; pin-

darisicren ; shakespearisieren n. ä. m.; dichtcln ; dichtisieren ; dich-

tem etc.
;
parodiereu ; travestieren etc.

Adjektiva undAdverbia. Adj ektiva u n d A d ve r bia.

c. geschrieben (s\ 6 ; 405 o; 406 i); g. (s.a—e)schönwifrenschaftlich;

schriftlich ; schriftstellerisch u. s. w.; schöngeistig; belletristisch; ästhe-

prosaisch ; in Prosa (a) etc. tisch etc. ; roman[en]haft ; romanesk;

romantisch etc.; novellenhaft; novelli-

stisch
;
parabelhaft; parabolisch; paramyth[et]isch u. ä. m.; dichte-

risch; poetisch ; episch; lyrisch; dramatisch (415»;) etc.; poetisie-

rend(/)etc. ; rhapsodisch; balladenhaft ; bukolisch; dithyrambisch;

eklogisch ; elegisch ; epigrammatisch
;
gnomisch ; hymnenhaft ; hym-

nisch ; idyllisch (idyllen-haft, -mäßig, arkadisch etc.) ; madrigalisch;

satirisch n. ä. m.; komisch (413m; d59c); tragisch (äTSc) etc.; in

gebundncr Rede (d), in Versen, in Reimen, in Hexametern, in

[reimlosen, fünffiißigen etc.) Jamben u. s. w.; metrisch ; rhythmisch ;

prosodisch ; numeros ;
gereimt, reimend ; affonierend ; allitterierend

u. s. w.; ungereimt; reimlos; leoninisch u. s, w.; [brachy-; a-;

fayper-]katalektisch etc.
;
jambisch; trochäiscb ; choreisch; dakty-

lisch; hexametrisch; anapästisch; choriambisch u. s. iv. ; sap-

phisch : alcäisch etc.; strophisch; uustrophisch u. U. m.; in der

Weise Homer's ; der Cykliker etc.; homerisch; cyklisch etc.; ana-

kreontiscb
;
pindarisch ; sophokleisch ; shakespearisch ; schillcrsch ;

goethisch u. ä. m.; musenhaft (s. f) ; musisch; kastalisch ;
parnas-

sisch etc. ; apoll-inarisch, -inisch, -isch.

>'r. 415. Drama.

Snbstanti VC.

a. Drama (401 a) : Dialog (Gespräch) in Aktion (Handlung); Drama-
tik; dramatische Poesie (d; 414 c) , Dichtung; dramatisches Gedicht;
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Buch-; Lese-Drama; Bühnen-; Theater - Stück ; Stück (s. n.); Spiel;

Schauspiel (298/); Trauerspiel; Tragödie; Komödie; Lustspiel ; Misch-

spiel ; Tragikomödie ; Hilarotragödie ; cnmeitie tarinoi/rinte ; rührendes —

,

weinerliches — Lustspiel ; cnmmeilia — dett arte, — ertidita etc.; Poffe :

Poffenspiel (s.u.); Farce; Burleske; Burlette etc.; Lokal-, Nachspiels-,

Kouplet-, Opern-, Zauber-Pofl'e etc. (s. u.) ; Ausstattnngs-, Dekoration«-;

Degen- u. Mantel-; Feierlichkeits-, Fest-, Gelegenheits- ; Intrigen-; Kaffen-;

Zug-; Konkurrenz-, Preis-; Konversations-; Kostüm-; Lach-: Lärm-, Spek-
takel- (s. (')

; PulTcn-, Fratzen-; (Reiter-,) Ritter-: Rühr-; Salon-; Schick-

sals- ; Schubladen- ; Sitten-, Charakter- ; Situations- ; Zauber-Stück u. ä. m.

;

Osler-, Paffions-; Weilinachts-; Neujahrs-; Fastnacht- etc.; Fest- etc.;

Nach-(6); Vor-; Zwischen- etc.; Lieder-; Sing-; Tanz-; Masken-; Stegreifs-

etc; Intrigen-; Zauber-; Schüfer-; Helden-; Ritter-; Volks-; Bauer-;

Satyr-; Scherz-; Schimpf-; Harlekins-; Poffen- (s. o.); Gaukel-; [Meister-]

Hämmerleins-; Puppen-; Marionetten-Spiel u. ii. m., vgl. auch (s. o.)

z.B.: Konkurrenz-; Preis-; Fest- etc.; Ritter-; Volks- etc.: Rühr- etc.:

Satyr-; Schicksals-; Sitten-, Charakter-Drama, (-Schauspiel) etc.; Konkur-
renz- ; Preis- etc.; Degen- u. Mantel-; Intrigen-: Konversations-, Salon-:

Kostüm-; Schubladen-; Sitten-, Charakter-; Situations-; Spektakel-: Rülir-

etc; Satyr - Komödie , -Lustspiel etc.: Schicksals- etc. Tragödie, -Trauer-

spiel u. ä. m.; auch aristophanisches Lustspiel; attische KumiJdie ; Atel-

lane ; Auto ; Ballett (222 o); BUiette : Bouffe (Buffa); Diablcrie ; Divertiffe-

ment ; Draniation : Dramolet ; l)uodram[a] ; entremes {intermezzo ; inler-

mide; interlucle); Epilog (6); Feerie; Harlekinadc ; Haupt- u. Staats-Aktion;

loa; Melodram[a]; Mimus; Monodram[a]; Miracle ; Moralität ; Mysterium;
Oper[a] ; z. B. (s. o.) Ausstattungs-, Dekorations-, Feen-, Zauber-, Hel-

den-, Konversations-. Spiel-Oper, — Operntext, Libretto etc.: Operette

(296 rf) ; Oratorium (296 d) ; Pantomime (222 a) ; Parade : Pastorale ; pi^ce— a femmes, — ö tiroir, detachee — , d'aclualile. de cirronslance etc.;

Prolog (6) ; Solo-Scherz, -Spiel, -Stück etc. ; Tetralogie , Trilogie (Penta-

logie) ; Vaudeville u.a. m.; [Hülincn-jKepertoirc etc.

h. Theile, Abtheilungen etc. v. Bühnenstücken etc.: Akt ; ac/i« ; Auf-
zug ; Bild etc.; Scene : Auftritt; Eingangs-; EröfTnungs- ; Schlafs- ; Ab-
gangs- etc. Scene; Abgang etc.; Aktschlufs; Zwischenakt; entracte

:

Schlufsakt etc.; Eröffnung (55 r) ; Einleitung; Introduktion, Ouvertüre

«. s. w.; Vorspiel (o) ; Prolog etc.; Exposition ; Protasis : Epitasis ; Schür-

zung des Knotens, der Fabel ; Knoten, Fabel[-Schürzung] : Intrige ; Epi-

sode ; Katastasis ; Anakatastasis ; Katastrophe; Peripetie; Entwicklnng;
[Knoten- jEntschürzung, Lösung: de'nouement ; Dens ex macliina etc.; Schlufs

(56 c); Finale (2y6/); Epilog («) ; Nachspiel u. s. w.; Dialog (n : 401 a);

Monolog (402 a); Chor (296 rf), Chor-Oesang; -Lied; Parodos ; Parabase;
Epeisodion ; Epirrhema; Stasimon ; Exodus etc.; Arie (296 rf); Recitatir

etc.: Kouplet u. s. w.

r. Bühnen-, Theater-, dramatischer etc. Schriftsteller (41 3a), Antor
etc.. Sichter (414e) ; Dramen- (s. n), Komödien-, Tragödien-, Trauerspiel-,

Schauspiel-, Lustspiel-, Poffen- u. s. w. Schreiber, -VerfalTer, -Dichter

u. s. w.; Dramatiker; Tragiker (f Tragöde, e)\ Komöde ^tKomiker, e),

Mimograph; Vaudevillist ; roupletier (t Kouplctist) ; Librettist u. ä. m.;
Thespis (s. /() ; Äschylus ; Sophokles; Euripides etc.; Aristophanes; Me-
nander etc.; Plautus; Terenz etc.; Calderon ; Lope etc.; Shakespeare etc.;

Corneille; Racine; Moliire; Leffing; Goethe; Schiller u. ä. m.



d. Muse (296 6) des Schau- , Trauer-, Lust-Spiels (s. a) etc.; Melpo-
mene ; Thalia (s.A) etc.; dramatische — Poesie (o), Kunst etc.; Dramatik;

Didaskalie; Dramaturgie; Dramaturj^ : Aristoteles; Leffing etc.; die aristo-

telischen Einheiten: Einheit der Handlung, dos Orts, der Zeit etc.; Ein-

richtung, Arrangement für die Bühne, [Bühnen-] Aufführung: In-Scene-

Setzong; Inscenierung ; Mise-en-.icine ; Scenierung: Scenari-um, -en, -o;

Dirigierbuch : Scenator etc.: tragische, komische — Kunst, Kraft etc.; ars,

f(> — tragica, comica; Tragik; Komik; Kothurn; Soccus (s. k) etc.;

Theater-, Bühnen-Wesen etc.

e. Personen eines Schauspiels (o) etc. u. ihre Darsteller etc.; Personen-

verzeichnis; Theaterzettel ("Oj: 381 n) u. s. w. ; Rolle: Haupt-, Neben-,

stumme etc. Person, Figur, Bolle (s. u.); Theater-, Bühnen- etc. Gesell-

schaft (43(); Truppe, z. B. : herumziehende, ambulante. Wander- etc.

Truppe : [Schauspieler- ; Komödianten- etc.] Bande ; Meerschweinchen
;

Schmiere etc.: stehendes — , herumziehendes (s. c), Sommer- etc., Dilet-

tanten-, Liebhaber- etc. Theater; [Theater-, Bühnen-jPersonal ; Mitglied

[eines Theaters, einer Theatergesellschaft etc.]; Bübnenmitglied etc.;

Bühnen-, Theater-, Schauspiel- etc. Leitung, -Leiter, [JRegie, [-JRegifl'eur,

[-]Direktion, [-]Direktor, [-]Intendanz , [-]Intendant, [-JInspektion, [-]In-

spektor, [-Jlnspicient etc. ; Opern-Personal,- Sänger (296/) u. s. w. : Ka-
pelle ; Kapollmeister (296^) u. s.w.; Schauspieler, -in; Akteur; Aktrice;

Mime (396 o) u. s. w.; Schauspiel-, Theater-, Bühnen-, dramatischer, dar-

stellender etc. Künstler : Menschcndarsteller; Roscius ; Garriek; Talma; die

Rachel: Ift'land ; Devrient: Seydelmann etc.; Histrio ; Komüdiant; Kou-
liffenreißer (395 a) etc.; Genre, Fach, Rolle, Part, Rollenfach etc.; ernste,

sentimentale, [hoch]tragische etc., [fein, niedrig] komische (s. u.), char-

gierte, karikierte, burleske, groteske etc.; naive etc. — Rolle, Partien,

Charaktere etc.; tragischer Schauspieler; Tragöde, (t Tragiker, c); Tragö-
diant etc.; Komiker (tKomüde,r); Buffo (296/); Held[in] ; Liebhaberin],
z. B. erste, zweite, jugendliehe, muntre, gesetzte etc.; Heldenliebhaber[in]

etc.; Vater; Mutter; Alte[r] ; Helden-, zärtliche, komische etc. Väter,

Mütter: polternder (od. Polter-)Vater ; Polterer etc.; Charakter-KoUe,
-Maske, -Spieler etc.: Intrigant; Bösewicht etc.; naive (s. o.), Agnesen-
Eolle ; .l'/ii..--,- Gurli ; higenue: Ingenuite; Grille ; Soubrette (521 a) ; Natur-

Mensch. -Bursche etc. ; Lebemann ; Bonvivant ; Chevalier etc.; Geck etc.;

Anstands-Eolle : -Dame ; Bediente[nroIle] ; Vertraute[nrolle] ; Confidenlfe]
etc.; Utililt (\l\ a ; 491 r) : komische (s. o.) Rollen, Charaktere, Masken,
Personen etc., z. B. : Buccn ; Casnar, Pappus; Dossenus ; Maccus etc.;

[arcltijmimus
;
parasitns; aannin etc.; Zanni; Arlecchino, Arlequin, Har-

lekin; Scapino ; Dottore ; Pantalone; Brighella; Capitano ; Scaramuccia
(Scaramouche etc.) ; Pnl[i]cinell[o], Policincllo, Polichinelle etc.; Narcif-

fino ; Defferedo : Lagitano ;Giangurgulo; Mezzetinto ;Tartaglia; Gelsonimo;
Pascariello ; Girolamo ; Coviello ; Truffaldino ; Bajazzo; Macaroni etc.;

Colombine ; Arlechinette ; Smeraldina etc.; Crispin, Crispine ; Scapin[a]
etc.; Tnrlupin etc.; Paillaffe etc.; Jean Potage ; Hanswurst, Wursthans,
Wurstel ; Piekelbäring ; Courtisan ; Bernardon ; Lipperl ; Kasperl ; Thad-
dädl; Staberle etc.; gracioso etc.: Clown; Rüpel; Tölpel; Narr etc.; PoC
fenreißer; Lustigmacher; lustige (360 Ä; 590a) Person u. ä. m.; erste etc.

Rolle; Solist[in] (72 a; 296/; 33 c etc.); Solo-Spieler[inl , -Sänger[in],

-Tänzerin:primuomo; /irima—donna [cantatrice], —ballerinau. s. w.; Prot-,

Deuter-, Trit-agonist ; Proto-, Deutero-, Hystero-log; Chor; Chorist[inJ;

Sanders, Deutscher Sprachschatz. 36
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Corps de ballet ; Ratte; Koryphäe etc.
;
[Figurant]in ; Comparsc ; Compar-

serie; Statist[in] etc.; Debutant[in] etc.; Gast; Gastspieler[in] etc.; Bene-
ßci-ant (-at).

/. das Spielen (A), Schauspielen, Schauspielern, Agieren, Schauspielerei;

Spiel; Aktion; Zusammen-, Gesummtspiel; Ensemble; stummes —.Gebärden-,
Mienen-Spiel; Gesten; Gestikulation; Mimik; Pantomimik etc.; Vortrag,
Deklamation, Darstellungfs-Weise] etc.; Tbeaterkoup ; Knalleffekt ; Kou-
lifl'en-Reißen, -Reißerei (395«) u. s.w.; Grimaffen ; Männchen; Mätzchen;
Lazzi ; Pullen; Harlekinaden etc.; Vorbereitungen zum Spiel: HoUen-Ans-
schreibung, -Vertheilung, -Besetzung etc.; Probe; Lese-; Zimmer-; Spiel-;

Theater-; Haupt-, General-Probe; das Memorieren (36 le), Einstudieren;

Einüben etc.; Antrittsrolle; Debüt etc.; Gast-Rolle, -Spiel etc.; Lampen-
fieber etc.; Benefiz[-Vorstellung].

g. nicht mitspielende Bühnenangehörige etc. u. — Bübnen-ABgehör ;

-Zugehör etc.: Souffleur, Souffleuse; Einbläser[in] ; Einhelfer ; Souffleur-

kasten ; Soufflierbuch etc.; Maschinenmeister; [Theater-JHaschinist

;

Theater-; Schnür- ; Versenkungs-Meister; Maschinenwesen; (obre, untre

Theater-]Mascliinerie: Schnürboden; Hölle etc. ; Flug; Flug-Maschine, -Werk,
-Wagen (199 ?<) ; Woikenwagen ; Bellerophonsflug etc.; Donner-Maschine,
-Wagen, -Pauke, -Ralimen etc. u. ä. m. ; Kouliffen : Klapp|en]-, Roll-,

Schiebe-Kouliffen ; KoulilTen-Haken ; -Kanal; -Wagen etc.; l'ostscenium

(379 a); (Luft-, Wolken-; Felsen-; Wald- etc.) So[u]£fiten ; Dekoration

(394 4); Prospekt; Dekorations-; Versetz-Stücke ; Vor-; An-; Ilinter-

setzer ; Praktikables etc.; Dekorations-Wesen; -Maler[ei] ; -Vorsteher;

-Personal ; -Inventar ; -Magazin ; -Buch etc.; -Veränderung, -Verwandltmg
etc.; Vorhang (303e); Gardine etc.; Kostüm (167 j etc.); Garderobe;
Garderobe-Wesen ; -Inventar ; -Stücke ; -Personal ; -Direktor ; Garderobier

etc.; Maske (167« etc.) u. s. w.
;
[Theater-]; Reijuisiten-Kammer ; -Bach;

-Zettel; He(iuisiteur etc.; Lampen [302 e, — -Böcke, -Gestelle, -Wagen
etc.]; Schallgelaß (292a); Echelon etc.; Zettelträger (383c) etc.; Billett

(393(/); Billeteur; Kalfc; Kaffier (61 ;i); Logenschlieüer u. ä. m. ;

[Theater-] Faktotum (485 d).

li. Theater[gebändc, 137eotc.]; Schauspiel-, Komödien-, Opern-Haus;
Musentempel; Tempel der Musen (d), der Thalia, Melpomene etc., des

Thespis (c) ; Thespis-Tempel, -Karren; Bühne (137 A; 298/"); die Bretter

[,die die Welt bedeuten] ; Koulissenwelt ; der Raum vor den Lampen ;

Schau-Bühne ; -Platz ; Bühneniaum ; Proscenium ; Rampe ; Podium [mit

den Versenkungen, Kouliffen etc., </] ; Postsceniura {g) u. s. w.; Gar-

derobe; Ankleidezimmer; Konversationszimmer etc.; Dekorations-, Maler-,

Garderobe etc. -Saal; Re(iuisiten- etc. Kammer u.a. Lokalitüten (s. 137 Ä);

Zuschauerraum (/) ; Orchester.

i. Zuschauer (298 e) u. auf sie Bezügliches; Spectatores ; Auditorium;
Publikum (s. u.); [die schauende, gatfende , schaulustige etc.] Menge,
Maffe ; die Schaulustigen etc.; Zuscbauer-Raum (A ; 137 A; 298 e) u. s. w.;

Bänke ; Sitze ; Plätze ; Sperrsitz, Parkett , Parterre , Logen , Gallorie

u. s. w.; [-Platz, -BiUett, -Pablikom, s. o., etc.]; Foyer; couloir m. a. w.;

Eingang (194o), Ausgang[-spforte, -sthor etc.] ; Vomitorium u. s.w.; Ein-

gangsbillett; Entree[billett] etc.; Gründlinge [im Parterre] etc.; [ein Stück
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(a) für] das Volk, die [rohe] Mal'fe, das Sonntags- , Gallerie-Publikum , die

Paradiesvögel etc., — das leine[re] Publikum, die Kenner, connaisseurs

etc.; Spektakelstück (s. n) u. s. w. ; — , Kaviar fiirs Volk etc.; Boilall-

[klatschenj; Applaus (294 a ; 509«; 651a); Dakapo[-Ruf] ; ^«[-Ruf]

;

HeraHsruf[^en] ; Hervorruf[en] ; Furore etc.; das Aus-Pfeifen, -Trommeln,

-Pochen, -Zischen (648 a; b) etc.: Fiasko (510 n; 650a).

Zeitwörter.

l\ dramatisieren (401 6) ; dialog[is]ieren ; in dramatischer Form behan-

deln, bearbeiten etc.; ein Drama (a) etc. schreiben, verfaffen (4136;
414/) n. s. w. ; komödieren etc.; auf die Bühne (/Oi Bretter, Scene —

,

vor die Lampen etc. — bringen ; für die Bühne (das Theater) einrichten,

arrangieren etc.; in Scene setzen : inscenieren ; scenieren ; aufführen , zur

Aufführung bringen ; agieren ; spielen ; voragieren ; vorspielen ; vortragen

(397 i; 403 d); [vor]recitieren
;

[vor]deklamieren etc.; [ein Stück, eine

Rolle etc. vor-, heruntcr-]trag[is]ieren, -tragödieren ; auf dem Kothurn ein-

herscbreiten, stelzen etc.; sich den Kothurn an-, unterscimallen ; kothurnen

etc.; auf dem Soccus — einhergehen, bleiben, wandeln etc.; auf die Bühne
(s. 0.) etc. treten ; auftreten; die Bretter etc. betreten ; zum ersten Mal auf-

treten ; debütieren etc. ; als Gast auftreten ; Gastrollen geben : gastieren

etc.; eine stumme Rolle spielen; figurieren; statieren ; als Statist agieren

etc.; gestikulieren (396e); pantomimisieren etc.; auf [Knall-]Effekt etc. —

,

für die Gallerie (<) etc. — spielen ; Kouliffen reißen ; nach Effekt, Applaus

etc. haschen; das Ensemble stören; aus dem Rahmen heraustreten etc.;

Lazzi[s] , Mützchen (/) etc. machen; schauspielern etc.; Rollen — aus-

theilen, besetzen etc., übernehmen, [einjstudieren, auffaffen, lernen, me-
morieren; probieren etc.; schlecht memorieren; sich auf den Souffleur

verlaffen etc.; Proben halten etc.

/. (s. i) Beifall, Applaus etc. — zollen, spenden (651c), — erwerben,

erringen, erhalten; applaudieren [u. applaudiert werden, u.s.w. im Folg.],

beklatschen ; mit Beifall empfangen
; f bcbeifallen : mit Kriinzen bewerfen

;

bravo, da capo, bis etc. — heraus-, hervorrufen etc. ; alle stelle— erheben,

erhoben werden, gehen; Furore machen (509 i) n. s. w. etc.;— aus-pochen

(648 J), -trommeln, -pfeifen, -zischen etc.; mit faulen Äpfeln (Eiern) be-

werfen etc. u. ausgepocht etc. werden ; Fiasko machen, erleiden ; durch-

fallen (5106).
Adjektiva und Adverbia.

m. dramatisch ; dialogisch (401 c); theatralisch; sccnisch; f bretterhaft

{Goethe 3b, 432) ; bühnenhaft ; bühnen- (theater-)niäßig: -gerecht : -kundig;

-knnstlerisch ; Schauspieler (s. e) e:c. -haft , -isch, -mäßig; histrionisch

;

komödiantisch etc.; mimisch (396 g); pantomimisch etc.; Schauspiel- (s. a),

lastspiel-, komödien-, trauerspiel-, tragüdien- , opern-, melodramen-, Sing-

spiel-, vaudeville-, poffen-, farcen- etc. haft, -artig, -mäßig etc. ; komö-
disch : tragödisch ; melodramatisch etc.; dem Kothurn, Melpomenen (d) —

,

dem Soccus, Thalien — gemäß etc.; tiagisch (415 y; 578 c); hoch-: über-;

b}^er-tragisch u. s. w.; pathetisch etc.; larmoyant etc.; tragikomisch;

komisch (415^; 599c); fein-; grob-; niedrig-komisch; grotesk; burlesk

36*



Klasse V.

Wille.

Abtheilung I.

In Bezug auf den Wollenden selbst.

1 ». Willensakt.

Nr. 416. Wille; das Wollen
(s. das Folg.)

Substantiv a.

Nr. 417. Nothwcndigkeit ; das
Murren (vgl. 520.)

Snbs tan tiva.

a. Nothwendigkeit (113 a), z. B. :

eiserne, eherne, [all]gewaltige, un-

erbittliche, zwingende etc. Nothwen-
digkeit (Noth, s. u.); äyäyxr;; dira

necessitas : Necerfitüt ; NecelTitation

(s. u.) etc.; Schicksal; Geschick:

Schickung ; Fügung ; Verhängnis ;

Fatum ; die Gestirne; Gestirnsein-

wirkung; (Vorher-JBestimmnng;
Prädestination {4'24g) etc.; Vorse-

hung (67.') o); Providenzetc; Präde-

stinations-; Schicksals-; Verhängnis-

etc. Glaube, -Gläubiger : Fatal-, De-
tormin-ismus, -ist u. s.w.; das Müf-
ren (s. Ä), Nicht-anders-künnen etc

Murs [ist eine harte Nurs , ein (bitter) büses Kraut , ein Brettnagel

etc.); Oportet [est mala herba etc. 7; Noth [die kein Gebot kennt]

„des ewigen Schicksals unberathne Schwester"
;

„die ungestüme
Prefferin" (Dränger[in])

;
preffende, drängende, dringende, ehe-

hafte etc., bittere, harte, schwere etc., eiserne (s. o.) u. s. w. Noth
Wucht, Schwere, Zwang, Drang etc. der Noth; [Noth-]Drang

Zwang (:>20a); dura lex, sed lex; Ehehaften etc.; [unwiderstehliche

etc.] Nüthigung ; Neceffitation (s. o.) ; Gewalt
;
force majeure ; Ver-

gewaltigung etc.; das Recht — der Gewalt, des Stärkern ; Fanst

recht (,'>2()a; 669 n) etc.; das Gezwnngensein ; Gezwungonheit ; Un
freiwilligkeit etc.; etwas Nothwendiges (c ; 113f), Unvermeidliches

unumgängliches etc.. Unentbehrliches, Unerläfsliches etc. ;
Etwas

das sich nicht vermeiden , nicht umgehen läfft (s. b), das nicht zu

a. das Wollen ; Wille ; ernster

etc. — , guter — , freier etc. —
Wille; Willigkeit (418a); Bereit-

willigkeit u. s. w. ; Gutwilligkeit;

Freiwilligkeit
; t Freiwille : Spon-

tan[e]ität ; Selbstbostimmung(524o);
Willensfreiheit etc.; schwacher, kraft-

loser , thatloser Wille ; Willelci

;

Velleität etc. ; Wunsch (009 ö)

;

Trieb (427 o) , Lust wozu (418a);
Herzens -Wunsch , -Trieb, [-JDrang
etc.; fester (420a)— , starrer (422(i)

etc. — Wille u. s. w. ; Absicht

(426 a; 435 a); Vorsatz.
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entbehren ist, das sein mufä, ohne das es nicht geht etc.; nothwon-
digc, unerläfslicho u. s. w. ErfordernilTe (442 a)

,
[Vor-]Bedingun-

gen (335 a); condilio sine qua non (539 ä) u. s. w.; Unvermeidlich-

keit ; ünabwendbarkeit ; Unabwendlichkeit ; UnumgUnglichkeit

;

üneutbehrlichkeit ; Cnerlüfslichkeit etc. ; Etwas , wo[bei] Einem
keine Wahl (324 o) (od.: die Wahl nur zwischen Zweierlei ; nur
eine Alternative) bleibt (s. b) , das Mefler an der Kehle steht, —
es heißt: ,Frifs Vogel oder stirb!", — es Aut od. Naut gilt; ver-

zweifelter etc. — , Nothfall (8 a); Klemm-, Zwing-, Zwick-, Zwie-

Fall; Alternative (424 6) u. s. w.; Dilemma; Entweder— Oder, (Aut
— aut); Tertium non datur ; Äusschlnfs jeder Wahl (42.5 a) etc.;

Xothwehr (501a).

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. wollen; den Willen (a) , die b. müflen ; nothwendig[erweise,

Absicht, den Vorsatz , den Wunsch , c], unvermeidlich[erweise] etc. müf-

den Trieb, Lust u. s. w. — haben; fen ; nicht anders — können, han-

beabsichtigen (4356); Etwas ist — dein können (s. n.), sein können
mein Wille, meine Absiebt, mein etc., [anjgehen, möglich (zu bewerk-

Vorsatz etc., mein Wunsch etc., stclligen, zu machen etc.) sein , sich

meinBefehl(517 6);Sic[od. /iOc]i;o/o, machen laffen u. ü. ra. ; nothwen-

sicjubeo etc. (»19 ä); einen (seinen) dig (s. c), unumgänglich, unvermeid-

Willen — haben, — haben wollen lieh, unabwendbar etc. — , nicht zu

(422), durchsetzen etc.; thun, was umgehn (zu vermeiden, abzuwenden)

man will u. s. w.; wiffen , was man sein (1 13 b) u. s. w.; sich nicht än-

will (355 c) u. s.w.; sich wofür dem , abwenden , vermeiden, umge-
entscheiden (424 ä) u. s. w.; einen hen laffen u. s. w.; nothwendig (c),

Enuchlufs faffen (420 J) u. s. w.; unentbehrlich, unerläfslich etc. —

,

wollen u. [doch — , wieder etc. — J nicht zu entbehren (entrathen) etc.,

nicht wollen (421 h); den Zweck ein nothwendiges etc. Erfordernis

wollen u. doch die Mittel nicht wol- (Requisit etc.), eine conditio sine

len ; wohl wollen , aber Nichts dazu qua non (a) etc. sein; ohne Das
thun; wollen und nicht können j an geht's nicht etc. (441 b); nicht an-

Vellcitiiten laborieren ; der Geist ist ders [handeln] können (s. o.) ; nicht

willig, aber das Fleisch ist schwach ; umhin können ; unter dem Bann der

ut desint vires , tarnen est laudanda Nothwendigkeit stehn ; in der Noth-

voluntas; in magnis voluisse sat est; wendigkeit [Etwas zu thun — , thun

sinonlenuit, magnis tarnen excidit zu muffen] — sein, sich befinden

ausis (481 a). etc. ; in die Nothwendigkeit etc.

bringen, setzen, versetzen
;
geuöthigt,

gezwangen etc. sein, werden ; nüthigen (520 b) ; zwingen ; dringen
;

gedrungen (s. u.) sein, sich fühlen etc.; treiben (427 i); drängen;

jzwängen; tnothzwängen; f nothzwingenetc. ; einenZwang— [aus-]

üben etc. — , erleiden ; Gewalt — thun , anthun
,
[aus]üben , brau-

chen, anwenden etc., — [erjleiden ; der Gewalt weichen, sich fügen

etc.; vergewaltigen; vergewaltigt werden etc., gebieterisch heiscbei)

(442 b ; 517 b) n. s. w.; dagegen — ist nicht anzukämpfen, ist

jeder Widerstand unnütz (unmöglich), hilft Nichts , lafft sich Nichts

machen (thun), ist Nichts zu machen (thun), giebts kein Mittel etc.;

die Pistole, den Dolch auf die Brust — , das Meffer an die Kehle
— setzen (472 J); Einem sitzt (steht) das Meffer an der Kehlo
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(Gurgel) etc.; keine [andere] (od.: nur eine geringe —, nur zwischen
Zweierlei die —) Wahl, nur eine Alternative — Iäffen , haben —

,

bleibt Einem etc.; die Wahl ausschließen ; hicrheißt's: ,Frifs, Vogel
oder stirb !*; „der Bien mufs"; hier gilt's : Aut oder Naut (Entweder
— Oder ; tertium non daliir) ; Incidit in Sci/llam qui mit vitare

CJianjbdin u. U. m. ; der Notb gehorchen [nicht dem eignen Trieb];

aus der Noth eine Tugend machen etc.; gedrungen (s.o.), getrieben

etc., verpflichtet, verbunden — sein, sich fühlen; verpflichten; ver-

binden; verbindlich machen; auf die Seele binden (386 b) u. s. w.

Adjektiva und Advcrbia.

c. wollend (s. i) ; mit Willen:
mit Wiffon [u. mit Willen]; wiffent-

lich ; willentlich; genirfen[tlich]; ab-

sichtlich (43öd); vorsätzlich u. s. w.;

gewollt (s. by, beabsichtigt etc.; wil-

lig (418 d)\ bereit-; gu t-willig ;
gern

u. s. w.; freiwillig; aus freiem Wil-

len ; aus freiem, wollendem Herzen
;

aus freiem — , aus eignem Antrieb
;

dem eignenTrieb (Herzen) folgend(ge-

horchend) etc.; suo (proprio) motu;
motu proprio etc.; aus eignem —
ohne [fremdes] — , Jemandes Geheiß;

aus (von) freien Stücken ; freierdings

;

von selbst
;
[sua]sponte; spontan;

[ganz-, rein etc.-] aus sich [selbst],

aus seinem [eignen] Herzen, Kopf;
für seinen [eignen] Kopf; für sich

etc.; ohne [fremde] Einwirkung, Be-

einfluffung etc.; ungeheißen; unauf-

gefordert, ungezwungen; ungenö-
thigt ; ungeniert ; sans gene ; zwang-

los etc.; ohne — Zwang, Nüthigung
etc., ffCneetc, [äußre] Veranlaffung,

äußern [od. jeden etc.] Anlafs etc.;

aus heiler Haut ; aus bloßer (purer

etc.) Laune (429/); bloß, weil —
man's so will, — es Einem so ge-

fällt, — es Einem so durch den

Kopf fuhrt (423 c) u, s. w.; car lel

est nolre ptaiifir (513 (/) etc.
;
[ganz]

nach Belieben, Gutdünken; nach
— Laune, Wahl, Wohlgefallen;

ad libitum
;
pro lihito ; ad arbitrium ;

ä volonte ; a ptacere ; a Capriccio
;

nach Willkür ; willkürlich ; arbiträr

(669 c) ; diskretionär u. s. w.; wie

es Einem beliebt
,

gefällt etc.; ä son

(votre etc.) aise; as ijou like it;

nach individuellem Geschmack

Adjektiva und Adverbia.

c. gezwungen (s. b)\ genöthigt

;

gedruntren : gedrängt ; iretrieben

;

verpflichtet; verbunden etc.: noth-

gedrängt, -gedrungen, -gezwungen
etc. ; muffend ; unter dem Zwang
(Bann) der Noth[wendigkeit] stehend

etc. ; durch Zwang ; znangweise

;

Zwang[s]-[z. B. -Anleihe : -Pafsetc.]:

unfreiwillig; nicht wollend (419 c)

u. s. w.: mit Gewalt (120 i; 520 e;

645 c) n. s. w.; vi ; per vim
;
gewalt-

sam
;
par/orce Imajeure] etc ; un-

widerstehlich (120A) u. s. w.; durch
ein Verhängnis; [vom Schicksal etc.]

verhängt (113 c) u. s. w.; Jalalis;

unabwend-bar, -lieh ; unverracid-bar,

-lieh; unumgänglich etc.; [unumgäng-
lich — , unbedingt (lar), absolut,

durchaus etc.] nothwendig, nöthig

(s. u.), vonnüthen etc.; logisch, ma-
thematisch etc. — , sittlich, mora-
lisch — ,

physisch (od. natur-)notli-

wendig etc.; mit Nothwendigkeit;

nothwendigerweise ; nothfolglichetc;

nüthig (s. o.) ; unerläfslich ; unent-

behrlich ; indispensabel ; nicht zu

entbehren (i) etc.; dringend; drän-

gend ; zwingend
;

preffierend ; eilig

(200*;) etc.; Noth- [z. B. -Fall,

-Sache, -Tanfe etc.] : nothhaft: ehe-

haft etc.; die (od.: jede) Wahl
(s. 424 a) ausschließend ; keine

ÄVahl — , nur zwischen Zweierlei

die Wahl — , nur eine Alternative

(424 t) — habend, laffend etc.;

aut — aut ; entweder — oder ; Aut
od. Naut (s. a; b) u. s. w.; unter

allen Bedingungen (112 c): in

jedem Fall; jedenfalls; so wie so

u, s. w.; im äußersten, schlimmsten
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(424 i) ; chartin a son govt (278 c) etc. B'all (112 c; 8 c); äußersten-,

u. s. Tf. schlimmsten - falls : au pis-aller;

in dringenden , verzweifelten , in

Noth- Fällen: wo (od.: wenn) — es [gar| nicht anders geht, —
alle Strange reißen — , man keine [andre] Wahl hat, — Einem das

MclTcr an der Kehle steht (s. b) u. ü. m.

Sr.41S. Bereitwilligkeit; Lust; Nr. 419. Abuoicruiig ivogegen;
Neigrnng' wozu (s. 4i6). Widerstrebeu ; Widerwillen

(s. 417 ; 425).

Sub s tan ti va.

a. Bereitwilligkeit (41 6 n): Willig-

keit; Bereitheit (91 (j): Geneigtheit

(5 d; 568a); Disponiertheit; Dispo-

sition ; Anlage ; Ader ; Stimmung
[wofür, wozu]; Gemüthsstimmung
(423 o) : Neigung; Inklination;

Hang: Penchant ;' Anmuthung

:

Lust, Trieb, [innrer] Drang [wozu];

Naturtrieb: Instinkt; Liebe; ,.Lust

und Liebe zum Dinge": Verlangen
;

Wunsch : Sehnen ; Sehnsucht ; Be-

gier; Begierde: Gier[dej; Sucht;

Leidenschaft u. s. w. ; Vorliebe

(28 6); Prädilektion ; Prädisponiert-

heit ; Prädisposition ; Voreingenom-
menheit etc.: Hinneigung; Propen-
denz ; Propension; Propensität etc.:

Wohlgefallen (273 a) ; Intereffe etc.

b. Gegenstand derLiebe (a), Nei-

gung , Vorliebe etc.; geliebte Person (628d), Sache; Geliebte[r];

Liebling u. s. w.; Günstling; ein Bevorzugter (4.57''), Hahn im
Korbe etc.; Lieblings- (s. 609 // , — Favorit-, Lcib-)Efren, -Gericht,

-Speise etc., -Stück, -Schrift, -Schriftsteller etc., -Aufenthalt etc.;

Liebhaberei ; Puppe; Steckenpferd (588/) etc.; labor ipse voluptas.

Substantiva.

a. das Nicht-Wollen , Niclit-Mü-

gcn (6) etc.; Nicht-, Un-, Ab-
Geneigtheit, -Neigung: Unlust

(570 a) ; Mifsfallcu (650a) ; Mifsbe-

lieben ; das Naserümpfen (378 a);

Widerstreben (500 a); Widerwille[n];

t Unwille[n]; Aversion; tmdium;
Fastidium ; Fastidiosität ; Ekel

(215 o; 611 a)\ degoul; Abscheu
(592 6; 629a); horror; Schauder;
Entsetzen u. s. w. ; das Schaudern

(6), Zurückweisen etc., Stutzen,

Schwanken (421 a etc.); Bedenken;
Skrupel u. s. w.; Mangel an Lust;

Indifferenz (323 a); Gleichgül-

tigkeit: Lauheit u. s. w. ; Man-
gel an Intereffe etc.

Zeitwörter.

c. Lust (a) u. Liebe, Neigung
wozu u. s. w. — haben , fühlen,

empfinden etc. — , einflößen, erregen,

erwecken (577 6) etc.; geneigt (rf),

[bereitjwillig, inkliniert, disponiert,

gestimmt u. s. w. sein , machen

;

wozu inklinieren
,

[hin-, sich] nei-

gen etc.; Jemand wofür , wozu stim-

men, disponieren: wofür [vor]ein-

nehmen (348 6; u. s. w.; Etwas gern

(^d) thnn, haben ; Geschmack woran
finden; [gern; leiden] mögen

;
(gut,

Zeitwörter.

6. nicht wollen; nicht mögen;
nicht leiden — , nicht gern — mö-
gen ; nicht gern — ungern— haben,

sehn, thun etc.; nicht leiden —

,

nicht ausstehn — können (mögen,
629 6) etc.; keine Lust, Neigung etc.

wozu haben (s. 418r), verspüren;

keinen Geschm.ick daran finden

u. s. w.; Unlust (s. a\ Abneigung,
Widerwillen, Ekel u. s. w. — haben,

empfinden, verspüren etc., — ein-

flößen, erregen, erwecken etc.; mit
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c.

wohl] leiden — mögen , können

;

[wohljgefallen (577 i), behagen etc.

— (sich lafl'en] u. s. w.; anmuthen
;

ansprechen u. s. w.; wünschen (iSbc;

609 d) ; verlangen ; sich sehnen

u. s. w.; sich wozu gedrungen, ge-

trieben etc. fühlen; wollen (416 6)

etc.; bereitwillig etc. — , auf hal-

bem Wege — entgegen kommen;
Avancen machen (532 b) etc.

Unlust etc. erfüllen etc.; [anjekeln

(279e; 6114 etc.), -widern etc.;

fastidieren ; die Nase rümpfen (krau-

sen, ziehn etc.); mit eklem (stolzem)

Zahn — woran nagen, es an-, be-

rühren, kosten etc.; von sich —
weg — , fort — , zurück etc. —
weisen, schieben , stoßen ; rejicieren

(425 b) ; verwerfen ; wovon Nichts

wiffen wollen (3S5i; 450e) etc.; ab-

lehnen ; verschmähen ; verabscheuen

u. s. w.; widerstreben ; sich widersetzen ; sichsträuben, sperren (495c)

U.S. w.; ohneLust(418 a), Anmuthungetc. wozu sein
;
gleichgültig (c),

stumpf[sinnig] etc., unlustig, ungeneigt etc., abgeneigt, widerwillig

etc. sein (sich verhalten) , werden, machen etc. (s. 425 6); über-

drüffig, widerwärtig (c), zuwider etc. sein, werden etc.; Einem gegen
(wider) den — Strich gehn , — Mann gehn (streben) etc.; wogegen
abstumpfen (323 c; 571 b) u. s. w.; stutzen; schwanken (421 b)

u. s. w.; wovor [zurückj-schaudern ; zurück -beben, -prallen etc.;

sich [entsetzt] ab-, fort-, weg-wenden (438 J); sich entsetzen etc.

Adjektiva und Adverbia.

d. bereitwillig; willig[lich] ; be-

reit; dienstbereit (518 c) u. s. w.;

geneigt; nicht abgeneigt ; nicht un-

geneigt ; inkliniert; disponiert; auf-

gelegt; gestimmt; in der Stimmung,
Laune etc.; wofür [vor]eingenom-

men (348 c)u. s.w.; dem Verlangeu,

dem Trieb , der Sehnsucht, dem
Wunsch etc. — des Herzens [od.;

dem eignen Trieb etc.] folgend (ge-

horchend) etc.; sich wozu getrieben

(gedrungen) fühlend etc.; verlangend;

wünschend ; sehnsüchtig
;
[be]gierig

(609/) u. s. w.;gern(353e)u. s. w.;

gern u. willig; sehr — , nur zu —

,

gar zu — , nicht mehr als — , herz-

lich — von Herzen — , für sein

Leben — gern ; blut- , herzens- , le-

bens-, Seelen-, über-gem ; von [gan-

zem] Herzen ; aus vollem Herzen
;

von ganzer — , aus voller , tiefster

— , vom Grund der — Seele etc.;

aus Herzens-, Seelen - Gninde etc.;

ex animo etc.; mit Wohlgefallen;

mit [Wohl-]Behagen ; con ainore
;

mit Lust [u.], Liebe; wohlgefällig;

[wohl-]behaglich , behaglich (273 c;

575 c) ; angenehm; willkommen;

Adjektiva und Adverbia.

c. nicht wollend (417c); ohne
»- , wider Jemands [Wiffen u.]

Willen (436 c) u. s. w.; ohne —
Lust (418 a) , Neigung u. s. w.;

gleichgültig (323 c ; 425 c etc.), in-

difterent ; stumpf[sinnig] u. s. w.;

mit — Unlust (ü) , Abneigung,
Widerstreben, Widerwillen, Ekel,

Abscheu etc.; uugencigt; unlustig;

schwankend; stutzend (4); abgeneigt;

naserümpfend ; naso adunco ; dente

sttperbo ; angeekelt ; angewidert

etc.; widerstrebend (s. u.); entsetzt

etc.; widerwillig
; f unwillig; unfrei-

willig (417c); gezwungen u. s. w.;

nicht gern; [höchst] ungern; so gern

u. willig, — wie — , so ungern, wie

— , ungerner, als — der Dieb an

den Galgen geht etc.; gern oder —

•

nicht [gern] ,
— ungern

;
gutwillig

(ob er will) oder nicht ; 4oii yre mal

ifre ; notms Valens etc.; malgresoi;

ä conlrecoeur ; mit widorstrcbendem

Herzen; widerstrebenden Herzens; wi-

der (gegen) [Jemandes] Dank u. Wil-

len; mtttc.invito; im ita Minerva etc .;

Einem widerstrebend (s. o.), wider-

wärtig; zuwider; widrig ; widerlich;
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erwünscht (4b5 ;'; 577 c); ex volo; abscheulich ; ckelhaft(279/) u.s. w.;

(II votis; lieb u. s. w. unleidlich: uncrtiüglich ; unaussteh-

lich; fatal (487 r); unlieb; leidig;

unangenehm (274 c; 456 e; 578 c) ; unerwünscht; unwillkommen;
unerfreulich u. s. w.; — ich will nicht! ; damit geh (bleib) mir vom
Leib! (354 d) u. s. w.; pfui ! (613 m); fi! ; ii! ; bah

!

Xr. 420. Bt'Sihlufs;

fonheit.

Eutschlof- Xr. 421. ruoiitsi'hloffenheit

;

Sclnvauken.

S üb s tan ti va.

a. fester (105 d etc.) u. s. w. —

,

entschiedner (3S4 d) etc. — Wille

(,416 a); Entschiedenheit; Entschiof-

fenheit (605 a) ; Resoluthoit (83/);
Resolution ; Entschlufs (320 b) ; Be-
schlufs-Faffimg, -Kahme etc.; Ent-

scheidung[sschritt ; 472 a] etc.;

Festigkeit (105 a), Unwandelbar-
keit u. s. w. — eines Be- , Ent-

schlaffes, des Willens; Willens -Fe-

stigkeit ; -Stärke ; -Kraft etc.; Ernst;

Energie (118 a: i) ; Eifer u. s. w.

;

Uubeugsamkeit (105 «), Starrheit

n. s. w. des Willens ; Willensstarr-

heit; Hartnäckigkeit (422 a) u. s. w.;

Unerschütterlichkeit (105 a) etc.;

Vertrauen auf (zu) — , Herrschaft

über — sieh selbst etc.; Selbst-Ver-

trauen; -Herrschaft, -Beherrschung (656 o) u. ä. m.

Z e i t w ü r t e r.

l>. entächloffen (c) , resolut , ent-

schieden, fest im Entschlufs , nicht

wankelmüthig u. s. w. — sein

;

einen cnischlofsnen Muth , Ent-

schloffenheit (o), Entschiedenheit,

Willensfestigkeit , Energie u. s. w.

— haben, besitzen etc.; sich ent-

scheiden : sich entschließen ; Etwas
beschließen etc.; einen Ent-, Be-
schlofs faffen , daran festhalten , da-

bei bleiben, ihn durchführen etc.;

wiffen, was man will (416 i), u.

nicht davon abü;ehn (105 c; 422 b)

u. s. w.: kein üindeinis , keine Un-
möglichkeit — kennen, anerkennen,

gelten laffen ; seinen Willen , das

Gewollte durchsetzen ; das Wort
«Cnmöglichkeif giebt es für ihn

Substantiva.

a. Unentschiedenheit ; Unent-
schloffenheit (84 n; 104 f; 341 a;
352 a) u. s. w.; Unschlüffigkeit

;

Irresülution ; Eathlosigkeit ; Verle-

genheit (54 b) u. s. w.; das Schwan-
ken ; Buridan's Esel ; Herkules am
Scheidewege etc.; Wankel-muth,
-müthigkeit (104 /; 423 a) u. s. w.;

ein Unentschlofsner , Wankel-
müthigcr, Flatterhafter; Flatter-

er, -ling; Schmetterling (628 d);

Wetter - Hahn, -Fahne u. s. w.;

Mangel — an Festigkeit (420 a),

an Willenskraft, an Energie

u. s. w.; Willcns-Schwäche, -Schlaff-

heit (232 a; 1 19 o ; 514 a); Energie-

losigkeit u. s. w.

Zeitwörter.

b. unentschieden (c), unentschlof-

fen, wankelmüthig u. s. w. — sein,

werden ; nicht [recht] wiffen , was
man will; wollen u. [wiederum] nicht

wollen etc.; heute Dies u. morgen
Jenes wollen etc. ; zu keinem [rechten]

Entschlufs kommen [können] ; nicht

bei einem Entschlufs bleiben; von

seinem Entschlufs [leicht] — abgehn,

abzubringen sein, sich abbringen

laffen etc.; sich leicht (sich anders)

bestimmen — , sich umstimmen —
laffen ; bei jedem (beim ersten) Hin-

dernis zurückweichen (s. 420 b); vor

der geiingäten Schwierigkeit zurück-

schrecken u. s. w.; die Tramontana
verlieren (54 A ; 205 6) u. s. w.;

[unentschieden, schwankend, lath-
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nicht , steht nicht in seinem Wörter-
buch ; das Unmögliche möglich

machen (485 e); vor keiner Schwie-

rigkeit zuruck-schrecken , -beben,

-weichen ; sich durch Nichts (durch

kein Hindernis) ab-, auf- halten,

hemmen, abschrecken laffen : sich

durch Nichts abbringen laffen [vom
Entschlufs , vom ein;;eschlagnen

Wege etc.] ; drauf u. dran gehen
;

grade aufs Ziel los — liehen, halten,

steuern (204 b) u. s. w. ; einen (od^:

den) entscheidenden Schritt thun

;

die Entscheidung treffen ; den Rubi-

kon überschreiten (2176: 472a; b);

die Schifte hinter sich verbrennen

(481 b) n. s. w.; der Würfel ist ge-

worfen (gefallen); jacta alea M<[o];

ich hab's gewagt ; den Stier

bei den Hörnern packen (204 b ; 472

Adjektiva und Adverbia.

los etc.] am Scheidewege stebn; sich

nicht entschließen (entscheiden)

können (425 i); wanken ; schwan-
ken (27m; 28/; 92 A ; 104 i; 220 b;

223 e; 341 b ; 352 t) u. s. w.; lang

mit sich deliberieren : lang, ängstlich,

skrupulös etc. das Für u. Gegen
(Pro u. Contra) abwägen; zaudern

(92 Ä); zogern: erst abwarten (sehen)

wollen , wie der Hase liiuft u. s. w.:

keinen festen, bestimmten etc. Plan,

Willen etc. — . keine entschiedne

etc. Haltung, Richtung, Farbe etc.

— haben ; lavieren (92 b ; 205 i)

u. s. w. ; schillern (41 e; 104 ()

u. s. w. ; zwischen zwei Stählen

sitzen — , zwei Hasen zugleich jagen

[441 c — wollen, 377 o] u.s. w.

b ; 481 b ; 485 (?) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

c. unentschieden ; unentschloffen

(104^-; 341 r); unschlüffig; irreso-

lut; rathlos ; schwankend (119 rf) ;

wankel[müthig] ; flatterhaft ; schil-

lernd u. s. w.; energielos; schlaff;

schwach u. s. w.

c. entschieden; [rasch, kurz,

schnell etc., festete] entschloffen;

resolut; muthig (118 n; g; 605 </)

u. s. w.; ernst etc.; energisch, kräf-

tig, fest (105 rf) , beharrlich, uner-

schütterlich etc., unbeugsam etc. in

seinem — Willen, Be-, Entschlufs; willens-fest, -kräftig, -stark etc.

;

-starr; starr-, eigen-sinnig, -willig (422c)etc.; propositi tenax; sich

durch Nichts von seinem Entschlufs, v. seiner Richtung etc. abbrin-

gen Inffend ; mit Entschloffenhcit, mit Entschiedenheit, durch Dick
u. Dünn, durch Feuer n. Waffer, grad' aufs Ziel los[gehend]; drauf

u. dran etc.

Xr. 422. Eiscnwille;
iiäckigkeit.

S u bstan ti va.

Hart-

a. starrer (c; 105 d; 231 rf etc.),

störrischer, unbeugsamer u. s.w. —
Wille (416 n; 420 a); Unbeugsam-
keit (105a; 231a; 348a; 3S7A;

519a); Eigen-Sinnfigkeit], -Wille;

launenhafter Eigensinn : Kaprice

(423 n) u. s. w. ; Hart-Lehrigkeit

:

-Lernigkeit : -Mäuligkeit ; -Näckig-

keit ; -Sinn[igkeit] ; Querköi)ligkeit;

Rechthaberei (407 6); llaborechterei

etc.; Starrheit; [Starr-Kopf (s. u.),

-Köpfigkeit; -Sinnigkeit]; Stut[t]ig-

Sr.423. LanmiihiiftiErkeit; Wet-
tenveiidigkoit ; Maiikelmiitli.

Substantivs.

a. Laune; Humor; Gemüthsstim-
mung (568 a); Stimmung (418a);
gute (575 a; 584a) etc.; schlechte

(576a; 585 a), böse, mürrische etc.,

grillige, wunderliche (360 a; 36" o),

bizarre etc.; eigensinnige (422a)
etc., wechselnde (104/; k), wetter-

wendische etc. Laune (Stimmung
etc.); Abhängigkeit von Launen;
launenhaftes (c), launisches etc.

Wesen etc. ; Launenhaftigkeit

;

Launerei ; Launigkoit ; Grillenhaftig-
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b.

keit ; Stierküptigkeit : Stürrigkeit;

Trotz ; Trot7.-Kopf (s. u), -Köpfig-

keit etc.; Unbckehrbarkoit ; L'nbe-

lebrbarkeit ; Unbelehrsamkeit ; Unge-
lehrigkcit ; l'nbougsamkeit (s. o.),

Unbiegsamkeit ; L'nfolgsamkeit ; Un-
fiigsarakeit : Ungehorsam : Unlenk-

barkeit; rnIenksamkeit(514o); Un-
nachgicbigkcit ; Unrcgicrsamkeit

;

Widerspenstigkeit u. s. w.; eigen-,

starrsinnige (c) u. s. w. Personen,

Küpfe etc., s. 348 n: Starr- (s. o.) ;

Trotz- , t Steck- ; Eisen- ; Hart-
;

Uick-: Stier-; Büfl'el-; Qner- etc.

Kopf; Demiirbasch (tiirk. ^ Eisen-

kopf) : Rechthaber (354 a: 497);
Baberecht; Streit -Kopf: -Geist;

-Hahn: -Hengst: -Hammel u. s. w.

keit; Grilligkeit; Grille; Kaprice;
Kapriccio (367 a; 296 (i); Phantasie

(Fantasie); houtade; c^capade ;
ghiri-

hizzo etc.; Bizarrerie (360a); Wun-
derlichke't ; Schriille[nhaftigkeit]

u. s. w. , Wechsel- ; April- ; Wetter-

Laune : 'etterlauni^rkcit : Wetter-

wendigkeii Wankel-Muth, -Hüthig-

keit(104/ 421a) u. s. w. ; ein

Wankelmüthiger , Unzurerläffiger

etc.; Cbamüleon ; Vertumnusu. s. w.;

Manteltrüger (Z'l d) u. s. w.: Einer,

der heute so u. morgen so (od. : an-

ders) — denkt, spricht, handelt etc.

(s. ?<) ; Apostasie (351 n; 385 a);

Apostat u. s. w. ; ein von Launen
Abhängiger ; Launer ; ein Launischer

(s. c) etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

h. eigensinnig (c), hartnäckig, b. Launen (a) etc. haben : von
starrköpfig n. s. w. — sein; von Launen etc. abhängen, regiert wer-

seinem Vorhaben, Willen etc. —

,

den , sich bestimmen laffcn ; ihnen

Ton seiner Ansicht, Meinung etc.

—

nachhängen, folgen etc.; launen ;

nicht abgehn (105c; 348i), nicht grillen
;
grillisiercn etc.; launenhaft,

abzubringen sein etc. ; darauf [hart- launisch (c) , vergrillt, wetterwen-

näckig. eigensinnig etc ] bestehen,

beharren ; darauf verseffen — . darein

verrannt — sein u. s. w.: auf seinem
Kopf, Sinn. Willen (s.o.) [bejstehn,

disch, wankelmüthig, unbeständig

u. s. w. sein ; keinen festen Willen,

keine feste Cberzeugung elc. haben

;

nicht bei einer Meinung , Ansicht,

beharren, bleiben etc.; nicht von sei- Überzeugung etc. bleiben, beharren

nem Köpfete, abgehn (s. o.), abzu- (s. 422 6) etc., davon abgehn, ab-

bringen sein etc.: seinen Kopf, (sei- springen etc., sie anfgeben, verleug-

nen Sinn), sich — worauf setzen, nen (385 6) etc.; heute so u. morgen
gesetzt haben ; seinen Kopf auf- so (anders) — denken, sprechen,

setzen ; sich worauf klemmen : [steif handeln ; die Ansicht , Meinung,

u. fest] sich Etwas — in den Kopf Farbe, Partei, den Glauben etc.

(Sinn) setzen — . vorsetzen, vorneh- wechseln (104jr;i); den Mantel
men etc.: Etwas durchzuführen, nach dem Wind hängen (377o) u. s.w.

durchzusetzen (420 6) beschließen

[,was sich auch in den Weg stellen, entgegenstemmen etc. mag] ;

kein Hindernis, Hemmnis etc. [aner]kennen (420 6) u. s. w.; durch
Dick u. Dünn — gerade durch — , mit dem Kopf durch die Wand
(607 c) gehn ; sich an kein Hindernis, an Nichts, an Keinen etc. keh-

ren: thun. was man sich vorgesetzt (vorgenommen) etc. — und wenn
man darüber zu Grunde gehen sollte — , und wenn die ganze Welt
sich dagegen stemmt, sich auf den Kopf stellt — u. wenn der Him-
mel auf die Erde fällt u. ä. m. ; was man will — [auch wirklich]

wollen, durchführen, durchsetzen, thnn ; seinen Willen — durch-

setzen, haben, haben wollen : seinen [eigenen] Weg gehn und sich

nicht irre machen (davon abbringen) laffen etc. ; auf seinem Willen
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(8. o.) — , auf seinen fünf (neun, elf, achtzehn etc.) Augen — hal-

ten, bestchn, bleiben etc.; trotzen; pochen; [worauf] dringen, hal-

ten ; rechthaberisch — sein, — worauf bestehn (s. o.), halten,

dringen etc.; haberechten (497 </); Etwas durch-setzen (s. o.), -führen,

-pochen, -trotzen, -fechten, -kämpfen u. ii. m.

Adjektiva und Adverbia.

c. eigensinnig (loäii; 231 (i;

348c; SS'd; 416c; 420c; 519tZ);
— wie ein statisches (s. u.), ein pol-

nisches , ein altes lCutsch-[en]-,

Droschken- etc. Pferd, wie ein bei-

nerner Esel etc.; eigenwillig; hart-

köpfig, -lehrig, -lemig; -mätüig

;

-nackig ; -sinnig ; kapricios (423c);

ijuerküptig; rechthaberisch; starr;

starrköpfig, -sinnig; stät[t]-ig, -isch;

stätsch, stüt, (t ständig, bannig)

;

bockisch; holzböckig ; stier- (büffel-,

eisen- etc.) köpfig; stütr-ig, -isch; trotzig; trotzküptig; unbekehr-

bar; unbelehr-, unbeug-, unbieg-, unleit-, unlenk-, unregier- etc.

bar, -sam; unregierlich ; ungelehrig; indocil etc.; unfolgsam; un-

fügsam ; ungehorsam (519(i); unnachgiebig; widerspenstig (500c)

;

halsstarrig u. s. w. ; worauf vorseffen (s. i); worein verrannt; wo-

von nicht abzubringen u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

c. launenhaft ; launenvoll ; lau-

nisch
; t launig; grillenhaft

; grillig;

wunderlich ; bizarr (69 h ; 360 A ;

367 c); schrullenhaft; querköpfig

u. s. w.; eigensinnig (422 c) ; kapri-

cios etc. ; wetterlaun-isch, -ig ; wetter-

wend-iach, -ig; wankclmüthig;

(104/:; 422 c); unbesländig; unzu-

verlüffig (659 J) ; manteltriigerisch
;

zweiziingig ; schillernd u. s. w.

Nr. 424. Emäliliiiig; tVahl.

Substantiva.

a. das Wählen (s. h), Aus-, Er-,

Auserwählen, Auslesen, Aussuchen,

Ernennen u. s. w. ; Auswählung

;

Auslesung; Aussuchung; Ernen-
nung ; Wahl ; Auswahl ; Kur; Kür;

Option; Entscheidung (347 o); s.

das Folg.

Xr. 42."j. Nichtwahl; Verwer-
fnug ; Ablehnnng.

Substantiva.

a. NichtWahl ; Ausscblufs der

(jeder) Wahl ; Nothwendigkeit (4 1 7o)

u. s. w. ; Nichtannahme: Ablehnung
(52 c; 354 a; 385 a; 533 a etc.);

Verwerfung u.s.w.; Mangel der An-
ziehung, Attraktion (428a) etc., der

Lust (419a); Gleichgültigkeit wo-

gegen u. s. w.

4. (s. n) Wahl zwischen Zweierlei;

Zwiewahl ; Alternative (417 a) u. s. w.; Eins oder das Andre; Ent-

weder — Oder; Aut — aut ; Dilemma; Wahl zwischen zwei Übeln

(434 a); Scylla u. Charybdis etc.

c. (s. a) Wahl unter Vielem

;

große — , zu große Auswahl ; Verlegenheit —
,
Qual etc. — der

Wahl; emharrus — d'abondance , — de ricÄe»;;e (447 a) u. s. w.

;

Wahl — Entscheidung aufs Gerathewohl (11 7a; c etc.), durchs Los

etc.; blinde— , Zufalls- etc.; gute—.glückliche— , Glücks

—

Wahl;
Treffer; großes Los etc.; unglückliche, schlechte, falsche, verfehlte

etc. — , Fehl-, Mifs-Wahl ; Fehler ; Niete etc.

d. (s. a) Wahl, Ernennung zu

einer Würde, Stellung, einem Amt etc. (527 a); Nomination ; Deno-
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mination ; Oesiination : Klektion etc.: Wahl-Akt, -Geschäft, -Hand-

lang; -Bedingung : -Berechtigung, -Fähigkeit [aktive, palTivo] : -Be-

zirk, -Kreis : -Fürst. -Kaiser, -König etc., -Fürstenthtun. -Kaiserthum.

-[Königjreich etc.; -Gesetz etc.: -Kandidat (36.!//) : -Bewerber eti-.;

-Kapitulation; -Kugel; -Kann: -Modus, -Art, -Weise; -Ort, -Platz,

-Lokal, -Zimmer, -Saal, -Feld etc.; -Recht; -Stimme, -Tag. -Zeit:

-Umtriebe; -Urne (139 rf). -Versammlung (61 /i). -Körper[schaft]

u.a.m.: [injciirektc Wahl : Ir-; Zwischen-: Wahlmiinner-Wahl etc.:

Wahl durch — Acciamation . Stimmzettel, Kugelung etc.; Ballot

;

Ballott-age, -ement, -ierung. -e ; Abgeordneten-: Deputierten-;

Landtags-. Reichstags- etc.: Präsidenten-; Schriftführer- etc.: Stadt-

verordneten-: Bürgermeister- etc.: Prediger- etc.; Papst-; Königs-:

Kaiser- etc. Wahl etc.: [Wahl-]Stinune (s. o.) ; -Votum (e) ; Stim-

men-Abgabe: [-JMehrheit : [-]Majorität etc. (33a) etc.; Stimmrecht;

Wählbarkeit: paffive Wahlfähigkeit (s. o.) : Wähler; Wähler-;
Wahl- (s. o.) Versammlung; Wählcr-schaft, -thum ; Urwähler[-Ver-

sammlung, -schaft, -thum] ; Wahlmanu (s. o.) etc.; Elect-or. -eun
Kurfiirst[en-Versammlung. -Rathetc.]: Kardinal[s]kolIegium ; Kon-
klave etc.: — Wiederer-nählung: Reelektion ; Wieder-; Neu-: Dop-
pel-; Ersatz-; Ergänzungs-Wahl u.a.m.: Kooptation; Adoption etc.

e. (s. a; d) das Sich-Entscheiden

wofür (s. A) etc.; Entscheidung; Votum (d) ; Stimme; Abstim-
mung ; allgemeine — , Volks-Abstimmnng : Plebiscit etc. ; Option
etc.; Urtheil (347a; 670e); l'rtheils-; Richter-; Wahr-Spruch; Ver-
dikt u. s. w.; ein Stimmender (s. h) , Abstimmender u. s. w.: Opi-
nant ; Votant.

/. Auswählung des Besten, Paffend-

sten, zweckmäßigst Erscheinenden, Zusagendsten etc. — u. : das

[so] Ausgewählte: Auswahl; Elite (4.57 6; 49 e); Kern; Aus-
schufs ; Auslese u. s. w.; Blumen- etc. Lese; Florilegium ; Antho-
logie (41 f ; 61 u. s. w. ; Eklekticismus : Eklektiker etc.; das aus-

crwählte Volk etc.; Menschenmäkelei etc.; Gewähltheit; [Aus]Er-
wähltheit; Ausgewähltheit : Erlesenheit etc.; wählerisches (i) Wesen:
Wähligkeit, Heikligkeit (z. B. des Geschmacks 278 a) etc.

g. natürliche— Zuchtwahl, Züch-
tung (263a); natural seleclion ; Darwin's Theorie; Darwinismus
etc.: — Gnadenwahl ; Prädestination (417 a) etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

Ä. wählen: aufs Gerathewohl, b. keine Wahl haben; muffen
nach Gutdünken, nach Laune etc.,

—

(4176); aus der Noth eine Tugend
nach Gründen, [wohljüberlegt, machen u. s. w.; nicht wählen:
[wohl]bedacht. mit Bedacht etc., — nicht wollen; ablehnen (52 k;
glücklich etc., richtig etc., — un- 354 6; 385 6; 419 6; 533 6): ver-

glücklich etc., falsch, fehl[-], mifs- werfen; rejicieren u. s. w.; gleich-

wählen : eine— . seine — , eine [un]- gültig, kalt etc. — wogegen sein,

überlegte, [un]bedächtige, [un]rich- bleiben etc., Einen laffen (6106);
tige, [unjgiückliche,gute, schlechte, nicht warm — sein, werden etc.,

falsche etc. — Wahl treffen: [wäh- Einen machen etc.: Einen — sich—
Und] sich wofür — entscheiden nicht erwärmen etc. ; keine Ltwt,
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(4 16 i ; 4206), bestimmen, erklären, Änmuthung etc., kein Interefle

aussprechen u. 8. w.; vorziehen ; den haben, empfinden, verspüren etc..

Vorzug geben ; wofür stimmen

;

seine Stimme (e), sein Votum ab-

gehen (351 6); votieren; optieren

etc.; mit Ja — , mit Nein stimmen
;

wofür (s. o.) — , wogegen — stim-

men, sich erklären u. s. w. , sein

etc.; mitstimmen: worüber abstim-

men (s. u.) ; mit Einem überein-.

— Einem einflößen , erregen, er-,

wecken etc. ; keine Anziehung, At-

traktion etc. — empfinden etc ,
—

[aus] üben etc.; nicht anziebn ; nicht

berühren ; — unberührt — laTfen

etc., — bleiben etc. (s. 5716; 323c)

u. s. w.; keine Wahl (Entscheidung)

treften — , sich nicht entscheiden —
ihm bei-, zu- (23 6; 353 rf) etc., ihm [können, 3416; 4216]; wie Buri-

ab-stimmen (s. a ; 24 6; 354 6); kon- dan'sEsel zwischen zwei Heubündeln
sentieren ; diflentieren u. s. w.; mit- stehn (verhungern) u. s. w.; es ist—
[tels] Kugeln, Scherben etc. [ab]- kein Unterschied (27 m), so lang

stimmen, entscheiden etc.; [ab]- wie breit u. s. w.; keinen Unterschied

kugeln; ballotieren ; aus-, heraus- (+ keine Wahl) sehn; für die Wahl
balloticren ; ostracisieren (52/; (den Unterschied) nicht die Treppe

1336) u. s. w.; prüfend wählen; (Stiege) herunterfallen etc.; sich der

küren; kiesen; wählend herausneh- Wahl (424a) etc. enthalten; sich

men ; aussuchen ; auslesen ; erlesen ; abpaaren (79 d).

auserlesen ; aus- ; er-; auser-wählen,

-küren, -kiesen; herauswählen etc. ; das Beste, Paffendste, Zusa-

gendste etc. heraus-wählen, -nehmen; aussondern (42^: 52(), aus-

scheiden u. s. «.; ausziehn (144*7; 4006), excerpieren u. s. w.;

eklektisch (<) verfahren etc.; ergänzend, hinzu-, ersetzend, als (zum)

Ersatz, an einer Person od. Sache Stattete, [erjwählen ; kooptieren;

adoptieren etc. ; eine große (s. c) etc.
,
geringe (s. 6) etc. Wahl

(Auswahl) — , die Qual der Wahl u. s. w. — nur eine iSwiewahl

(Alternative) etc. — eine [un]bedingte, [un]beschränkte , freie etc.

Wahl — haben ; in seiner Wahl [un]beschränkt , frei etc. sein

;

unter Vielem — nur zwischen Zweierlei (Wenigem) — die Wahl
habcu, — wählen können ; in einem Dilemma — sein, sich befinden;

zwischen zwei Cbeln (Scylla n. Charjbdis etc.) wählen mülTen ; 'von

zwei Cbeln das kleinere wählen etc.; zur Wahl darbieten, präsentieren

[Etwas; sich] etc.; wozu ersehn, ausersehn, bestimmen, designieren,

eligieren, [er]wählen (s. o.), ernennen, [de]nominieren, erklären,

ausrufen etc.

Adjektiva und Adverbia.

('. wählend (s. h) u. s. w.
;

ge-

wählt
; (s. h) ; ausgewählt ; [aus]er-

wählt
;

[ausjerkoren; [aus]erle8en
;

exquisit; vorzüglich (31 n; 33g;
56g; 449c; 455/; 45T d ; 612e);

von vorzüglicher Güte ; in vorzüg-

lichem Grade ; vorzugsweise ; den

Vorzug verdienend u. s. w. ; zu [er]-

wählen[d] (s. h) u. s. w.
;
[er]wähl-

bar
;
[aktiv; paffiv] wahl-fähig, -be-

rechtigt etc. ; das Beste, Zusagendste

etc. auswählend; eklektisch etc.;

Adjektiva und Adverbia.

c. keine Wahl habend (s. 6;

417 c) u. s. w.; nicht — wählend

(s. 6), gewählt, zu wählen, wählbar

(vgl. 424 i) u. s. w.; zu ver-

werfen (s. 6); verwerflich etc.; keine

Anziehung empfindend , ausübend

(6) u. s. w.; ohne Anziehung[skraft]

etc.; gleichgültig (323 d; 419 c;

486c; 610c etc.); gleichgültig lal-

lend u. s. w.; weder das Eine noch

das Andere — , Heins v. Beiden —
[wählend, wollend]; zu keiner Wahl
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wählerisch (278 «;) : wahlig; hei- (Entscheidung) kommend etc.;

kel[ig] ; schwer zu befriedigen[den entschieden (421 c) u. s. w.

Geschmacks, 580 c ; 64 <; ; 650 <i]
;

fcinschmeckcrisch u. s. w.: nach individuellem Geschmack (416c);
nach Laune; nach Wahl u. s. w.; frei, unbeschränkt etc. — , be-

schrünkt etc. — in der Wahl ; auf eine Zwiewahl (Alternative) an-

gewiesen : Eins od. das Andre ; entweder — oder (417 c) u. s. w.

Xr. 42(i. Vorbedacht (s. 435). Nr. 427. Plötzlicher Antrieb.

Sub s tan ti va.

I a. Vorbedacht (324 a; 365 a;
1435 0): Bedacht ; Erwägung u. s. w.

;

[Absicht (416a); GeHifl'enheit ; Gc-
" iTentlichkeit etc.; Prämeditation;

Präkogitatiou
;

Prädeliberation
;

Vor[her]erwägnng; Überlegung;
Berathuug; [Vorher]-Berechnung
(332 a) ; Anschlag ; Plan ; Komplott
(441 a) u. s. w.

Zeitwörter.

Substantiva.

a, plötzlicher Antrieb (118i;

202a), Impuls, Trieb etc.; Einge-

bung des Augenblicks (85 a), des

Moments ; Inspiration (36, s. c)

;

momentane, augenblickliche — Ein-

gebung , Erregung , Aufwallung

(120a) etc.; Improvisation etc.; Im-
provisator etc. (403 c) u. s. w.

Zeitwörter.

b. [vorher] bedenken, überlegen, 6. einem plötzlichen Antrieb (a),

erwägen, berechnen, berathen, be- der Eingebung des Augenblicks

schließen etc.; in Erwägung, in u. s. w. — gehorchen , folgen , sich

Überlegung — ziehen , nehmen ; dadurch leiten (inspirieren) laffen

prämeditieren; präkogitieren
;
präde- etc.; inspirieren; treiben (4 17 i) etc.;

liberieren etc.; versorgen (324 6) es — , ein unnennbares Etwas (1 14o)

etc.; Etwas — sieb worauf vorbe- u. s. w. — treibt, packt, ergreift

reiten (478 rf); rüsten; in Anschlag Einen, ergreift Einem die Seele etc.

liegen u. s. w.; einen Anschlag, (572 i) mit unwiderstehlichet (mit

Plan machen (441 c) ; abkarten Himmels-, Götter- etc.) Gewalt

. w. (118n), dämonisch etc.; der Antrieb

wozu etc. fahrt (320 u), blitzt , zuckt

etc. Einem durch die Seele etc. ; sich gleichsam willenlos (od. :

wider Willen) wozu getrieben fühlen (4176); gleichsam das willen-

lose Werkzeug einer höhern, treibenden Macht sein u. ä. m.; im-

provisieren ; e.\temporicren etc.

Adjektiva und Adverbia.

c. vorbedacht
;
prämeditiert ; wohl

überlegt (s. 6) etc.; mit Vorbedacht
(s. o) ; mit [wohl überlegter] Absicht

etc.; absichtlich (416c; 435 d); ge-

fliffen[tlich] u. s. w.; mit kaltem

Blut ; mit kaltblütiger Berechnung
;

berechnet; berechnend; planmäßig;
planvoll ; nach wohl überlegtem,

berechnetem Plan (441 J); abge-

kartet u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

c. ohne — Vorbedacht (s. 426 a;

e), Vorsatz u. s. w.; unvorsätzlich

(436c) u. s. w.; ohne Überlegung;

unüberlegt (325/) u. s. w.; über-

eilt; in der Übereilung etc.; im
Affekt (120 A); in der Leidenschaft,

leidenschaftlichen Erregung (Erregt-

heit), Aufwallung [des Augenblicks],

Hitze u. s. w.; [in] unzurechnungs-

fähig[em Zustand] ; außer (nicht bei)
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sich etc.; wie von einer fremden (böhern, dämonischen) Macht ge-

trieben, [gleichsam] als ein willenloses Werkzeug einer solchen

;

einem plötzlichen Antrieb etc., der Eingebung des Augenblicks etc.

folgend, gehorchend etc. (s. 6) ;
[wie] inspiriert

;
per inspirationem ;

unvorbereitet (479 f); aus dem Stegreif (85 1); wie's der Moment
(Augenblick) [ein-]giebt ; ex tempore; ex improviso ; extemporiert:

improvisiert etc.

2". Willensgrund.

Nr. 428. Bewcg^ruiKl wozu. Sr. 429. Maiisrel eiues Beweg-
arrunds ; rnziiiränjrlichkeit fiir

Gründe; (Jriiiide noirefren; Ab-
niahnniig.

Substantiv a. Substantiv a.

a. Beweggrund (114 a); Grund a. Mangel eines Beweggrundes;

u. s. w.; Motiv ; Einwirkung (449 a) Laune (423 o) ; Launenhaftigkeit

etc.; Haupt-, Neben-[Beweg]grund, u. s. w. ; Un?,ugänglichkeit für

-Motiv, -Triebfeder; Trieb ; Antrieb Gründe; Unbelehrbarkeit (387 i;

(I18i); Impuls; [An-]Beiz (s. u.); 422a) u. s. w.

Sporn, Spomung, Stachlung; Stachel;

Stimulus; sihnulans (423 ti)\ Stachelstab zum Antreiben:

Kentron ; Peitsche (202 //); Geißel : Gerte u.s.w.; Anziehung (47a;

212 a; 628 a); Attraktion; Anzieh[ungs]-, Attraktions-, Attraktiv-

Kraft, -Gabe, -Mittel; atlralliva; Magnet u. s. w.; etwas Anziehendes ;

attrail ; Reiz (s. o.; 577 a); Keizmitte! etc.; Lockung; Anlockung;
Köderung (377 ('); Lock[ungs]mittel ; Lockspeise ; Köder u. s. w.;

Verlockung; Verleitung: Verführung etc.; [an-, ver-]lockende Per-

son etc.: Anloekcr[in| ; C«-ce (37 7 A-); Sirene; Sirenen - Lockung
;

-Lied, -[Ge]sang, -Ton, -Enf, -Stimme etc. ; Lock-Kuf, -Ton, -Pfeife

etc.; [des
I

Voglor[s Pfeife] ; [des] VersHchcr[s Stimme]; Versu-

chung ; verbotene Frucht : verbotener Apfel ; Reiz des Verbotes
;

Schlange ; Satan (677 n): Verführer[in] ; Verführungs-Kunst, -Künste

;

MUdchen-, Frauen-Verführer; Don Juan; Lovelaee; Faublas : Blau-

bart; Mädchen-; Frauen-, Neun-Tödteretc. : Donjuanismus (667 a;A)

u. s. w.; Potiphar's Frau etc.: Streben, Männer— an sich zuziehn,

anzuiiehn, anzulocken : Erobrungs-, Gefall-Sucht ; Herzensfangerei

;

Koketterie; Agaccrie ; aga(ant.e.^- , kokettes, gefall-, erobrungs-süch-

tiges (f), herausforderndes, entgegen-, zu vor-kommeudes, Avancen
machendes etc. — AVesen, Benehmen, Frauenzimmer etc.; Kokette;

Herzen-Anglerin, Fängerin (377 l) n. s. w.; Herausforderung; Pro-

vokation ; Aufforderung (532 n) ; Einladung; Invitation; Invite
;

Ermahnung; Mahnung (490«) etc.; Gesuch (534 a); Bitte; Be-

gchr[en] ; Anliegen : Goheisch ; Geheiß; Forderung (507 o); Ver-

langen; Wunsch (609 o) u. s. w.; Anregung; Anfeurung; Anschü-
rung ; Aneifrung ; Anreizung ; Anreiz (s. o.) ; Antrieb ; Aufmunte-
rung; Ermuntrung; Enkouragierung ; Enkouragement ; Ermuthi-

gung etc. ; Rath (490 a) ; Rathschlag u. s. w.; Beredung; Überre-

dung (386 o) u. s. w.; Überredungskunst (399 a; 403 Ä) u. s. w.;

die Kunst, Gabe, das Streben etc. — , auf Leute einzuwirken —

,

sie an sich, zu sich herüber, zu ziehn, — sie [für sich, für seine



428n—J: Beweggrund wozu.] Oll [Mangel etc. 429J—c.

Zwecke etc.] Zugewinnen, — Herzen zu ^-ewinnen , einzunehmen,

zu erobern u. ä. m. — u.: Zugiinglichkoit, Empfänglichkeit (271 o)

für derartige Einwirkungen, z. B.: Schmeichelei (653 n) u. s. w.;

Bestechung (550 c; vgl. h) : Schmier[alien] etc.; Bestechlichkeit;

Korrumpierung: Korruption (466 a); Korrumpierbarkeit ; Korrnpti-

bilität
;

[Er-; Ver-|KäuJ8ichkeit ; Feilheit; Venalitat etc.; Subor-

nation etc.; Beiehrbarkeit (387 a); Bekehrbarkeit etc.: Empfänglich-

keit (ein oflnes Ohr etc.) für [guten ; bösen] Rath , für [gute, bijse]

Lehren, für Belehrung, für Bekehrung, für die Stimme des Schmeich-
lers, Versuchers, Verführers (s.o.) etc. (od.: der Schmeichelei, Ver-

sachuDg, Verführung etc.)

h. ein Grund, Beweggrund,
Motiv — , Etwas nicht zu thun, es zu unterlaffen, es zu venneiden,

davon abzustehn etc.: [Beweg-]Grund , der — , Motiv, das — wo-
gegen spricht , wovon ab-, zurück-hält etc. ; Unterlaffungs-, Hind-
rungs-. Gegen -Grund etc.: Abmahnung (378 o: 475 n; 490a);
Abrathung ; Abrath u. s. w. ; Ab-, Zurückhaltung; Hemmung
(106a: I19a; 197a; Ä) u. s. w.; Hemmschuh etc.: Hinderung;
Hindernis etc.; Zaum; Zügel etc.; Einrede wogegen (327 a; 535 n);

Widerspruch u. 8. w.; Bedenken (352a); Bedenklichkeit: Skrupel

n. s. w.; Abneigung (419a); Abgeneigtheit u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. [durch Einwirkung, Einflufs , c. es liegt kein [Beweg-JGrund
Gründe etc., s. a] wozu bewegen (428a) etc. dazu vor etc., keinen

(196 b etc.), wozu (od. wohin) brin- haben etc.; Etwas ohne Grund —

,

gen ; wozu bestimmen etc. — u. : ganz unmotiviert (d) — , aus bloßer

dadurch sich wozu bewegen (bringen, Laune (416 c) etc. — thun etc.

bestimmen etc.) laffen : Einflufs —
üben etc. u. — erleiden etc. (118/; 123c etc.; 1156; 126 6) u. s. w.;

für bestimmende Einwirkungen (Einflüffe etc.) empfanglich, ihnen

zugänglich, offen sein (126 b) u. s. w.; ihnen — z. B.: gutem,
bösem Rath etc., der Belehrung, Überredung, dem Versucher etc.

(od.: ihrem Wort, ihrer Stimme etc.) ein [empfängliches, offnes, ge-

neigtes etc.] Ohr darbieten (leihen, schenken) u. s. w.; Jemand
V^twas sagen, [an]rathen

,
[anjempfehlen, rekommandieren, lehren

;

ihn belehren etc.; sich Etwas sagen, sich riithen , sich belehren —
laffen; Rath, Lehre annehmen, daraufhören, folgen u. ä. m.; [an]-

reizen (120/": 609 e, s.u.): [anitreiben
;

[an]sporncn : [anj-

stacheln : an-, be-feuem : anschüren ; aneifern ; anfrischen ; an-,

auf-, er-mnntem ; an-, auf-, er-regen (577 i) ; incitieren ; ermuthi-

gen ; enkouragieren ; [an-, auf-, er-, ver-]mahnen; auffordern;

[Etwas thun] heißen: gebieten; heischen; verlangen; begehren;
wünschen; fordern; |ein]laden ; invitieren (532 6); bitten; ersuchen

(534 b); herausfordern
;
provocieren etc.; Avancen machen etc. ; an

sich — zu sich herüber etc. — ziehn, zu ziehn suchen ; für sieh ein-

nehmen, gewinnen etc.; erobern [die Herzen etc.]; anziehn (212 b);

eine Anziehungskraft , einen Zauber [aus]üben ; attrahieren ; anzu-

liehn etc. suchen; [anjlocken (377o; 351 6); reizen (s. o.); agacie-

ren : kokettieren; auf Erobrungen — ausgebn , es anlegen etc.;

Herzen [zu] angeln, [zu] fangen [sncben] etc.; feffeln; in Feffeln

Sanders, Deutscher Sprachechatz. 37
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legen, schlagen; bezaubern (628/); [an-]ködem, körren, körnen,

kirren, ludern, poschen, beizen etc.; versuchen; in Versuchung
bringen etc.; verlocken(65" c), verleiten, verführen, an-, auf-stiften:

subornieren ; bereden, überreden, persuadieren (386 6 ; c) etc.; zu

verlocken u. s. w. — suchen ; sich verlocken u. s. w. — laffen ; der

Versuchung, Verlockung, Verführung etc. — er-, unter-liegen ; an-

beißen [an der Angel, 3.51 6] u. s. w. ; durch Schmeichelei (Schmei-

chelworte etc.) gewinnen , berücken, kiidern, fangen etc. — [sich

laffen] (653 4; 37 7 o) u. s. w. ; korrumpieren: bestechen (532 6):

sich bestechen laffen; [sich] erkaufen [laffen]; Bestechung nehmen;
bestechlich (c) , der Bestochung zugünglich , kiiuflich, feil — sein;

hohle Pfötchen machen ; schmieren , salben — Einem die [jucken-

den] Hände [mit GulJenül ; mit Gold-, Hand-Salbe etc.]; Jemandes
Kehle mit Wein schmieren [muffen] etc.; an derArgjranche leiden;

die Geldsucht haben : vom silbernen Schlag gerührt sein etc. ; eine

goldne Angel auswerfen, damit fischen , daran anbeißen etc.; Geld

in die Hand — stecken , drücken etc.; mit einem Geldstück winken.

d. Gründen unzugänglich , taub

etc. sein (348 6), kein Ohr leihen (schenken) etc.; anf Gründe nicht

hören (achten): sichnicht [durch Gründe] wozu bestimmen, bringen,

bereden, überreden, verleiten (428 6) u. s. w. laffen.

e. Jemand dazu (dahin) bringen

(428 6) od.: zu bringen suchen — , bestimmen, überreden etc., —
ihm rathen etc. — , Etwas nicht zu thun , es zu [unter]laflen, zu

vermeiden, davon abzugehn, abzustehn etc.; wovon abbringen, ab-

wenden, abwendig (abspenstig) machen (629 6), ableiten , ablenken,

abziehn , ablocken u. ä. m. ,
— abzubringen u. s. w. suchen ; ab-

mahnen ; zur Cnterlaffung etc. mahnen ; abrathen ; die Unterlaffung

[an]rathen ; Etwas widerrathen , mifsrathen ; wovor warnen ; ab-,

zurück-schrecken ; zurückscheuchen : entmutb[ig]en (585 6) : dekou-

ragieren ; den Muth , die Lust , die Begeistrung [be]nehmen , däm-
pfen (s. u.) etc.; abkühlen ;

[wie] mit kaltem Waffer begießen etc.

;

wovon ab-, zurück - halten (-zu-halten suchen); hemmen (106 <2;

119 c; 121^: 128 e; 197 c; 201 (i; 434 6; 439 6; 454 6; 495 c;

525 A; 530 6); hindern ; aufhalten
; t belämmern ; dämpfen; zü-

geln; im Zaum halten u. s. w. ; Einrede, Widerspruch erbeben

(327 c) u. 8. w.; Bedenken haben, erregen (352 6) u. s. w.; Abnei-

gung haben, einflößen (4196) u.s.w.

A djek tiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. bccinfluffend (123 d) etc.; be- /. ohne[innern: wahren; gcnü-

einflufft (126c) u. s. w.; beeinflufs- genden ; tril"tigen etc.] Grund, Be-

bar etc.; unter dem Einflufs, der weggrund etc.; grundlos; vom Zaun
Einwirkung von etc.; Einflufs übend f^ebrochen ; unmotiviert; aus bloOer

(s. 6); wozu bestimmend, bewegend Laune (416 c) u. s. w.

U.S.W.; wodurch bestimmt, bewogen
u. s. w. ; bestimmbar etc.; [unjtreibend

;
[an]lockend(577c) u.s.w.;

verlockend; verführend; verführerisch (377 7; 667 c) u. s. w.; aga-

ijant ; kokett ; eroberungs-; ;;efallsüchtig, herzen fängerisch
; f. fanger

etc.; anregend ; ermahnend ;
protreptischetc; herausfordernd; pro-
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vokatoriscb otc; entgegen-, zuvorkommend; Avancen machend etc.;

rerrührbar : verführerischen Einllüffen etc. zugänglich; erapfiinglich

dafür (126 c) u. s w. ; belehrbar (387(/) etc. ; bestechlich ; korrum-
picibar : korruptibol (466 r); kiiuflich : er-; vor-käuflioh ; venal

;

feil (547 «) otc.

d. aus diesem [Beweg-JGrund
ff.

Gründen unzugUnglich , taub

(1 14 rf); defshalb : folglich u. s. w. (348 c) ; unbelehrbar; unbekehr-
bar u. s. w.

/(. wider-, ab-rathend (s.e); ab-

wendig — , abspenstig — zu machen suchend, — machend, — ge-

macht — , geworden u. s. w.: abgeneigt (419 c) ; unlustig u. s. w.;

bedenklich (352 c etc.); schwankend u. s. w.

Xr. 430. Sc'lieiiibarer Grund ; Vorwaud.

S u b s t a n t i V a.

o. scheinbarer, Schein-, ostensibler, vorgeblicher etc. Grund ; Vorgeben;
Vorwand (377^: e; 344o); Prätext; Ausflucht (69 e; 185 0; 205 a);

Ausrede; Entschuldigung (655 a); [Notb-; Schein-jBehelf (443 /*); Winkel-
?iig; Finten, s. w.; Tonne für den Wainscli (377 0: Vergoldung der

Tille etc.

Zeitwörter.

b. vorgeben (377 o, extr.); vorwenden; vorschützen u. s. w.; Winkcl-
züge (o), Finten u. s. w. — machen, [ge]brauchen etc.; ostensible, Schein-

Gründe etc. vorbringen etc. u. s. w.; dem Walfisch eine Tonne hinwerfen;

Seheinmaniivcr machen etc.; [der Sache] einen Schein geben, ein Mäntel-

chen umhängen (377 o; 626c) u. s. w.; die Pille vergolden, versilbern

u. ä. m.: „die Trauben sind sauer" (377/>) etc.

Adjektiva nnd Adverbia.

c. ostensibel (300c); zum Vorzeigen [geeignet], darauf berechnet; vor-

zeigbar; scheinbar (338 c; 37 7 </) u. s. w.; den Schein des Wahren
habend: wahrscheinend; wahrscheinlich u. s. w.; dem Schein-; dem [An-]

Schein, Vorgeben, der Angabe — nach; anscheinend; an-; vor-geblioh;

unter dem — Schein (s. 3'' g), Vorwand, Vorgeben, Deckmantel u. ä. m.

Nr. 431. Gowolmlieit (vgl es). Xr. 432. Entwöhiinnar: l'iiEre-

irohiilioit.

Subsiantiva. Substantiv».

a. Gewohnheit (68// : d.s. u.); das a. Nicht-, L'n-Gewohnheit. -Ge-

Gewohntc (s. e). Gewöhnliche, Übli- übtheit, -Eoutiniertheit, -Erfahren-

che. Gebräuchliche, Herkömmliche holt etc.; Neuheit (lS/(; 88 o)

n.s.w.— u.: das Gewöhnlieh-, Üblich- u. s. w.; Unreif-heit, -e; Fremdheit
U.S.W. Sein; Gewöhnlichkeit; Cb- etc.; Mangelan — Übung (431a),
licbkeit ; Gebräuchlichkeit; Brauch- Routine, Erfahrung, Erfahrenheit

liehkeit ; Hcrkiimmlichkcit: Hcrkom- u. s. w.: Anfangersehaft (vgl. A;

nien;Brauch; Gebrauch: Übung(s.u.); 492 a) : Tirociniura etc.; Nicht-,

37*
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b.

Außer-, Wider-, Un - Gewöhnlichkeit

(69 c etc.) u. s. \v.; etwas Nicht-,

Un - Gewöhnliches ; Ausnahme [v.

der Regel, 69 e ; 52 a] etc. ; das Ab-
gehn. Abweichen etc., Abweichung
von — dem Gewohnlichen, der Re-
gel, der Gewohnheit etc.; das Able-
gen (s. c). Aufgeben etc. einer Ge-
wohnheit; das Abbringen v. einer

Gewohnheit etc. ; das Ungewohnt-,
Fremd-, üngeläufig-, Entfremdet-

etc. Werden etc.; Abgewohnung;
Ent- , (t Ver-)wöhnnng ; Entfrem-

dung ; ümgewühuung (431 a).

[übliche , vorgeschriebne] Weise

;

Usu^ ; Sprach-; Schrift- etc. ; Kirchen-

etc; Orts-; Land-; Welt- etc. Ge-

brauch ; Sitte ; Ceremonie (685 q);

Etikette; Mode (593 a); Kleidermode;

Tracht; Kostüm (167i/); Observanz;

Observanzmäßigkeit ; Regel; Praxis;

Praktik[eJ ; Ausübung; Übung
(s.o.); Geübtheit; Eingeübtheit ; Er-

fahrenheit ; Erfahrung ; Bewundert-

heit ; Koutiniertheit ; [Geschäfts-;

Theater-; Kunst- etc.) Routine (s. u.);

Geschäfts - Erfahrenheit , -Kenntnis

,

-Kunde, -Geübtheit etc.; Befahren-

heit [auf der See] etc.; Geschultheil;

Eingeschultheit ; Einschulung; Schulung; Einübung; Routinierung
;

Dreffierung(s. c; 263 a; 386 a; 478 n); Dreffur ; Trainierung; Züch-
tung; Einfahrung; Zureitung etc.; Anlernung; Anlehrungu. s. w.; Ge-
wöhnung; das Gewöhnen, Gewohnen, Gewöhnt-, Gewohntwerden;
Gewohnheit (s. o.); zweite (andre) Natur; Acciimatisation (132 a)

U.S.W. ; zur zweiten Natur gewordne— , eingewurzelte etc. — Eigen-

schaft; angenommne — , anhaftende— Gewohnheit: Angewohnheit:
Angewöhnis ; Angewohnung ; Eingewöhnung ; andre (od. Um-)Ge-
wöhnung (439 a) ; schlechtes , verzärilichendes . verweichlichendes

Gewiihnen ; Verwöhnung (386a; 232n); Verweichlichung; Verpim-
pelung u. s. w.; Abhürtung (231 a) etc. ; durch Gewöhnung (Ge-

wohnheit; Cbung etc.) erlangte (erworbne, angeeignete etc.) —
Eigenschaft, Fähigkeit, Befähigung, Geschicklichkeit (491a) etc.,

Gewandtheit , Fertigkeit , Geläufigkeit ; Routine (s. o.) u. s. w.

;

AVieilerkehr (79Aetc.); Wiederholung; Rcpetition u. s. w.; ge-

wohntes — , altes — , ausgefahrnes etc. — G[e]leis[e] (68 d) etc.:

Bewegung, Fortgang etc. — im alten Gleis; Schlender[gang];

Schlendrian[sweise]; Sel.lendrianismus etc.; Beharren im — u.

Hangen am — Alteu, [Alt-]Hergcbrachten (lOöa); der alte, pedan-

tische, bureaukratische etc., — Beamten-, Büreaukraten-, Gelehr-

ten-, Zunft- etc.— Zopf; Zoptigkeit ; Zopfthum ; Pedanterei; Schul-

fuchserei ; Bocksbeutel[ei]; Bureaukratismus (618a); Schematismus

(68 cl) u. s. w.

b. ein Geübter (vgl. e). Erfahr-

ner, Routinierter etc. ; Routinier

;

Routinist : alter, erfahrner, gewieg-

ter u. s. w. Praktikus (s. 355«; b
;

491c); Praktiker; ein worin Grau-
Gewordner , Ergrauter ; ein Grauer
etc.; befahrnes Volk (199/)u. s. w.;

dreffierte, trainierte, zugerittnc, ein-

b. Jemand etc., dem es an Er-

fahrung, Routine, Übung etc. worin

fehlt; ein Unerfahrener ; Neuling;

Grüner ; Grünhorn ; Grünling ;
[blu-

tiger] Anfänger (55 rf; 356 c; 389 a;

492 r); Tiro; Laie; Dilettant;

Stümper u. s. w. ; unbefahrnes

Volk (199/) etc.; unzngerittnes

ijefahrne (s. r) Thiere ; ein an dem (vgl. 263(/), uneingcfahrnes Pferd;

Gewohnten (Gewöhnlichen) Hanjien- undreffierter Hund u. ä. m.
der, davon nicht Ahijehcnder etc.;

Gewohnheits- Mensch, -Thier; ,Aus Gemeinem ist der Mensch ge-

macht i u. die Gewohnheit nennt er seine Amme" etc.; ein Konser-
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vativer (105i) etc.; Regel-; Formel-Keusch (6Se) ; Pedant u. s. w.

Habitue (68 g); Stammgast u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.

c. gewöhnlich (e) , in der Regel c. keine Erfahrung, Übung, Rou-
etc. — sein, gcschehn, vorkommen, tine (431 o) etc. — haben, besitzen;

sich ereignen etc.; pflegen; gewöhn- ohne Routine u. s. w. sein; dersel-

lich , üblich, allgemein [üblich], ge- ben crmangeln, entbehren etc.; aus

mein etc. — sein, werden, machen; der [od.: außer] Übung, Routine,

»ur Gewohnheit (n) , zur zweiten Gewohnheit (s. u.) etc. kommen;
Natur etc., [zur] Sitte

,
[zur] Mode die [od.: an] Fertigkeit, Geschick-

etc, zur Regel etc. — geworden lichkeit, Geläufigkeit etc. verlieren.

sein , — werden — , machen ; ein-

fuhren ; eingeführt — werden , sein
;

hergebracht — , überliefert, — über-

kommen etc. — sein ; Wurzel —
faffen . — schlagen (105c; 123c;
134(/); einwurzeln u. s. w.; sich

festsetzen: sich einnisten etc.; in

Saft u. Blut — übergehn , — über-

gchn machen , um-
, (ver-)wandeln

einbüßen etc.; nicht gewohnt —
sein , werden ; nicht pflegen ; sich

nicht gewöhnen etc.: ungewohnt,
neu, fremd, entfremdet etc., unge-

läutig, ungeübt, unroutiniert etc. —
sein , werden ; Etwas — noch nicht

— od.: nicht mehr — [gehörig, fer-

tig
,

geläufig etc.] können, inne

haben etc. ; es noch nicht [gehörig

(241 (1) u. s. w.; Etwas in sich etc.] eingelernt, eingeübt haben;
auf-, an sich, an-nehmen ; sich Etwas es verlernt, vergcffen haben (362 6;
aneignen, zu Eigen machen ; zur haf- 492 t/) ver-, j ent-, zurück-, hinter

tenden Eigenschaft — werden, — sich •— lernen u. s.w.; aus der Ge-
machen ; einwurzeln (s. o.) laffen wohnheit kommen (s. o.), aus seiner

etc.; gewohnt, gewöhnt sein, werden; Gewohnheit herausgehn ; von einer

gewohnen: gewöhnen: an-; ein-;

hin-: hinein-; zu-; [zu Früherem
etc.] zurück-; (anders od.) um- etc.

gewöhnen: (gewoimen): an ein Kli-

ma gewöhnen , — demselben anbe-

Gewolinheit abgehn , darauf verzich-

ten ; sie ablegen ; davon — abgehn
machen, abbringen: Einem (od.:

sich) Etwas — , Einem (od.: sich)

Desfelben (davon) abgewöhnen

;

quemen (23 c), anpaffen, accommo- Einen (od.: sich) einer Sache (da-

dieren . — deffen Einwirkungen ge- von) — entwöhnen (s. u.) , entfrem-

mäß umgestalten ; acclimatisiercn den ; einer Sache (Etwas) — ent-

(132 c) ; einheimen ; einbürgern; wohnen, entwohnt (entwöhnt, ent-

naturalisieren u. s. w. ; bestimmte fremdet) werden etc.; t Etwas ver-

Eigenschaften. Fähigkeiten etc. — wohnen etc.; sich anders , sich um-
einpfianzen, einprägen, einarten gewöhnen (431 c) ; von der Mutter-

maeben u. s.w., sie in sich aufneh- milch, Hrust entwöhnen (s. o.); nicht

men (s. o.), sich zu Eigen machen mehr saugen laffen; [abjspänen

;

etc. — , sie angenommen, sich ange- ablaktioren
;

[ein junges Thier] ab-

eignet haben etc.: Routine (a) , setzen, abbinden.
Übung etc. — haben, besitzen etc.,

— erlangen, erwerben etc., — geben etc.; routinieren ; üben; ein-

üben; geübt, routiniert, fertig, erfahren, bewandert, geläufig etc.

— sein, werden, machen ; befahren, seetüchtig etc. — sein, werden:
SeefUße u. Seehände — haben , bekommen u. ä. m.: ziehn (263e;
3S6 6); erziehn ; züchten ; schulen ; dreffieren ; abrichten ; trainieren

;

zureiten: einl'ahren etc.: drillen: [ein]exercieren ; einpauken: ein-

peitschen: einhetzen u. ä. m.: ein-, an -lehren, -lernen u. s. w.;
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hart, wetterhart, wetterfest etc. — machen, werden, sein, [gegen die

Unbilden des Wetters etc.] abhärten (231 c) , stählen etc. ; abgehär-

tet — sein , werden ; in tadelhafter Weise gewöhnen ; verw öhnen
(366 c) u. s. w.; verwühnt — sein, werden etc.

d. am Gewohnten, Gewöhnlichen d. eine Gewohnheit, Sitte, ein

etc., an Gewohnheiten hangen etc.; Herkommen etc. kommt (gerätb)

im gewohnten Gleis, im alten Schien- außer Übung, — kommt in Abgang,
drian sich fortbewegen (68 /( ; 105c) in Vergeffenheit , ab etc., — geht
u. s. w. (schläft) ein, erlischt — , veraltet —

,

aboleseiert (s. 88A; I22e; 362 c;
392 4), verjährt u. s. w.; sie in Vergeffenheit etc. gerathen , ab-

kommen, eingehen etc. laffen ; sie abbringen ; absteilen; abschaffen ;

abolicren (122 (/) u. s. w.

e. nicht (od. un-) gewöhnlich
sein (69^); eine Ausnahme v. der Regel bilden; davon ab-

weichen etc.

A üj ek tiv a und A d ve rbia.

e. gewöhnlich (68 o) ;
gewohnt-

[ermaßen] ; gewohnheitsmäßig
u. s. w.; gewöhnt (s. c) ; zur zweiten

Natur geworden etc. ; verwöhnt etc.;

worin grau geworden , ergraut etc.
;

dreffiert (263 e) u. 8. w.: routiniert

(s. c) ; geübt ; fertig ; bewandert

;

erfahren (35De; 491 e) u. s. w.
;
ge-

läufig etc. ; befahren ; seetüchtig

etc.; durch Gewolinheit gegen die

Unbilden des Wetters abgestumpft,

abgehärtet (s. c) ; wettcr-fest, -hart

( 1 18o) u. ä. m.; — am Gewohnten
,

un Gewohnheiten, am Cberkommnen
etc. hangend, haftend etc.; im alten

Schlendrian fortgehend ; konservativ

etc.; bocksbeuielig (68 n ; 105 (/)

u. s. w.; — dem Herkommen (o)

gemäß; herkömmlich (68 o); herge-

bracht
;

[gejbräuchlich ; üblich

u. s. w.; der Sitte gemäß ;
ländlich,

sittlich etc.; der Mode gemäß ; ä la

mode ; alamodisch ; modisch ; modern
(88 i); nach der Etikette (624 c); eti-

kettenmäßig etc.

A d j e k l i V a und A d v e r b i a.

f. nicht (od. un-) gewöhnlich

(69Ä, 8. u.); außer-: wider-gewöhn-
Uch ; selten ; ausnahmsweise u. s. ».;

nicht (od. un-) gewohnt : fremd

(52 m; 356 </ etc., s.u.); fremdartij;;

befieniilend ; neu u s. w. ; nicht

(od. un-)gewöhnt, geübt (vgl. 431 c;

e), eingeübt, geschult, dreffiert, trai-

niert, zugeritten, eingefahren u. s.w.

;

nicht (od. UU-) routiniert, befahren,

erfahren, bewandert u. s. w. : ohne
Routine (s. 431 n) , Erfahrung,

Praxis, Übung, Fertigkeit , Geläufig-

keit u. 8. w.; ungeläufig; stockend;

slöekrig; haprig (197 c); worin fremd

(s. o., vgl. i; 356 f); neulings-,

anfänger-, laien-, dilettanten-, stüm-

per-haft ; stümperig(492e') u. ä. m.;

nicht mehr in Übung; außer Übung
gekommen (vgl. <• ; d); entwöhnt;

entwohnt; entfremdet u. s. w.; in

Abgang (od. ab-) gekommen, kom-
mend; eingegangen; veraltet; ver-

altend, verjährt u. s. w.; unmodern
(594 rf) etc.; außer (od.: nicht mehr
in) Brauch ; un[ge]bräuchlich ; un-

üblich [geworden] ; ungewöhnlich

(s. o.) etc.
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Nr. 433. Vortheil : Xiitzon

(s. 451 ; 453 ff.; 482).

Snbstan tiva.

o. Vortheil; Nutzen; av«ntage;

Vortheilhafligkeit

;

Nutzbarkeit

;

Nützlichkeit; Utilitüt; Dienlichkeit;

Zweckdienlichkeit etc. (s. c; 125 a);

Diensamkeit, Tauglichkeit; Brauch-

barkeit; Ver-, An-wendbarkeit(23n);

>'r. 434. Nachtheil; Schaden
(,s. 454 ; 456 ff.).

Sn bstantiva.

a. Nachtheil ; nachtheilige —

,

Schatten - Seite (334 a; 458 a);

schädliche (c) etc. Wirkung, Einwir-

kung etc.; Nachtheiligkeit ; Schäd-

lichkeit (456 a) u. s. w. ; Hinderlich-

keit (452 0; 454 a); Schade[n]

;

Ersprießlichkeit ; Einträglichkeit ; Eintrag ; Bceintriichtignng ; Abbruch;

Verlust (546 a) ; Einbuße ; Gewinn-
einbuße ; Ungewinn ; lucrum ces-

sans] damnum — privathiim, —
emergens; Damno {danno); Abzug;
Benachtheiligung ; Schädigung ; Be-

schädigung (458a); Feuer-, Brand-;

Wetter-; Wind- ; Hagel- ; Waffer-

etc; Wild- etc.; Acker-, Feld-,

Frucht-, Getreide- etc.; Vieh- etc.;

See- etc. Schaden (vgl. Affekuranz

471 c) ; Feuersbrunst etc.; Hagel-

schlag etc.; Schift'bruch (s. u.); Ha-
varie; Avarie ; Dispache etc.; Ver-

letzung; Ki^irperverletzung; Ver-

Heilsamkeit (455 a ; 463 a) ; Zuträg-

licbkeit; Gedeihlichkeit; Gedeihen;

Förderlichkeit; Fördersamkeit ; Be-

l'örderlichkeit ; Fürdernis ; Forde-

rung ; Beförderung ;
Vorschub ; Bei-

stand ; Hilfe (469 a; 496 a; 632 a)

u. s. w. ; Frommen ; Heil ; Segen
;

das Beste ; das Gute ; Gut : Wohl

;

Wohlfahrt ; Wohlergehn ; Glück

(117o; 509a; 511«); Glücksfall;

Erfolg u. s. w.; Frucht etc.; Preis;

Lohn ; Belohnung (673 a) ; Prämie
;

Ertrag; Erträgnis; Ernte (545a);
Nutznießung (s. Ä; 482 o) u. s. w.;

Zins: Zinsertrag (567a etc.); Zins stümmlung (50/); Bruch (44 </)

.fZins; Rente ; Einkommen ; Ein- u. s. w. : Verwundung; AVunde

nfte; Einnahme u. s. w. ; Gewinn (44 rf; 189 a) u. s. w. ; Beule;

45 0; 377 in); Avance; Profit Bransche (188a) u. s. w.; Leibes-,

> jirofit loul clair etc.) n. s. w.; Ge- z. B. : Augen-; Bruch-; Krebs- etc.,

v.innst; Gewinn[sl]antheil (50 d)

;

offner Schaden etc.: Krebs (s. u.);

Dividende: Superdividende ; Bonus Gefühls-; Hcchts-Verletznng ; das

etc.: Nutzbarmachung; Utilisation
;

Benutzung ; An-, Ver-wendung ; Ge-
brauch [wozu , zu einem Zweck,

462 a]: Zweck (435a); Behuf etc.;

Nüulichkeits-, Utilitäts-Prinzip , -Sy-

item; Utilitarismus etc.; Ctilitarier

(634 a) etc. : Eigennutz (661 a)

u. s.w.; Gewinnsucht (545 a) u.s.w.

Zunabc-Treten, -Kommen. -Rücken,

-Thun ; Kränkung ; Herz-; Seelcn-

etc. ; Ehren-; Rechts - Kränkung
;

Präjudiz; Gekränktheit; Beleidi-

gung; Unbill; Harm; Unrecht;

Injurie (499 a; 578 a; 643 o)

;

Schmach ; Schmähung (64S a)

u. s. w.; Hindernis; Hemmnis
(119 a) u. s. w.: Störung (540;

495a; b); Schlimmes, das Einen befällt (betrifft etc., be-

droht etc.) ; Übles ; Übel (462 a) ;
[drohendes] Übel ; Böses ; Pan-

dora'ä Büchse ; zwei Übel, zwischen denen man wählen mufs

;

schlimme Alternative; Scylla u. Charybdis (424 t) etc.; Unglück

(512 a); Unglücksfall ; Unfall ; Drangsal ; Bedrängnis ; Bedrückung;

Druck (227a); Druckendes; drückende Last; Bürde; Quälendes

etc.; Qual; PJage (456a); Angst; Marter; Pein (274a; 576a-,

578 a) ; Jammer; Sorge; Mühe; Mühsal; Mühseligkeit; Schwere;

Beschwer; Beschwerde: Beschwerlichkeit (493a) ;
Belästigung; Be-

nruhignng; Plackerei; Schererei; Hudelei; Unannehmlichkeit;
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Schmerz (274 0;: Weh etc.; Kummer; Noth : Mangel (448a;;
Elend; Leid; Leiden: Kreuz; Heimsuchung (578 0) u. s. w.; Trüb-
sal ; Trübseligkeit : Trübes : Betrübnis ; Widernärtigkeit ; Unge-
mach ; Unheil; Unsegcn; Fluch (4566; 633c); Unstern; Unglücbs-
stern ; unglücklicher, büser, schlimmer, ungünstiger, widriger, wider-

wärtiger, feindseliger etc. [Schicksals-JStern ; unglückliches, böses

u. s. w. Schicksal, Geschick, Verhängnis (417 a; 512a) etc.;

Mifsgeschick ; Kalamität ; Katastrophe, Schicksalsscblag : harter —

,

empfindlicher — empfindlich treffender etc. — Schlag: etwas schwer
etc. Treffendes, Verderbliches, Verderbendes ; Verderb ; Verderben;
Ruin; Verheerung; Schiffbruch (s. o ); Zerstörung etc. u. Zerstö-

rendes (122 a : i : 452« ; 510aetc.); Krebs (s. o.; 188a); Krebs-
geschwür; Wurm; Mehlthau ; Brand; Pest (462a); Pest-Benle,

-Hauch u. s. \v. ; Gift (470 a); Gifthauch u. s. w. ; — ein von
Schlimmem etc. Betroffner; Dulder; Kreuzträger; Hieb (512 ft) etc.

Zeitwörter.

b. nutzbar (c), nützlich, tauglich,

brauchbar, vortheilhaft
,

gewinn-

bringend u. s. w. — sein, sich er-

weisen, sich erzeigen etc. — werden,

machen etc.; von Nutzen etc. sein;

zum Nutzen, Vortheil, Segen etc. —
gereichen, dienen (s. u.), gedeihen,

ausschlagen etc.; Nutzen (a), Vor-
theil, Gewinn, Ertrag u. s. w. —
bringen (567 i), einbringen, [er]ge-

ben, liefern, [einjtragen, t abtragen,

abwerfen etc., — woraus haben,

nehmen, ziehen etc.; fruchten etc.;

lohnen (500 b) etc ;
profitieren (549);

lukrieren etc.; [zu einem Zweck,
Behuf etc.] dienen, nutzen, nützen

(s. u.), taugen, frommen, helfen

(125 fi; 455 c; 4636; 496 (/ ; 632 Ä;

655 6), beitragen u. s. \v.
;
[be]för-

dern (208 6) : Vorschub leisten

u. s. w.; vortheilen etc.; wovon Ge-

brauch — , es sich zu Nutz — ma-
chen

;
[ge]brauchen ; anwenden ; [in

seinen Nutzen] verwenden ; sich be-

dienen
;
[be-]uutzen, nützen (s. o.)

;

utilisieien; den Ertrag, [FrHcht-]Ge-

nufs, Genieß, NutznieO, Nutzgenufs,

NieD-, Genieß -Brauch, Nießge-

brauch. Ab-, Nieß-HuU, L'susjm-

ctus— , die [Frucht-, Nutz-]Ifießiing,

[Nicß-, Frucht-, Erb-, Ab-, Be-]

MuUung — , das Benutzungs-, Nieß-

brauchs-Recht elc. — haben ; ab-;

nutz-nießen ; ab-: nieß-nntzen : nieO-

Zei t w orter.

6. schädlich (c), nachtbeilig etc.,

hemmend, binderlich, störend etc.,

zerstörend, verderblich etc. — sein,

sich erweisen, sicherzeigen, [ein]-

nirken etc.. — werden (vgl. 464 6i

;

schädliche Einwirkungen (a), Scbii-

digungen etc., Schaden, Nachtheil

etc., Böses, Übel etc., Hemmungen.
Hinderniffe, Störungen etc., Zer-

störung, Verderben etc., Unheil

u. s. w. — [bejwirken (114 t), ver-

ursachen, erzeugen, hervorrufen,

ausüben, zufügen u. s. w. (456 1/;

etc., — erfahren, [er]leidcn, [er]-

dulden (1156) u. s. n-.; sich selbst

Verderben bereiten (5026) o. s. w.;

schaden ; schädigen (635 d), beschä-

digen — u. : ge-, be-schädigt wer-

den — ; verderben (122d; e: etc.j

11. s. w.; erziehend etc. verderben

(386 e) u. s. w.: verlieren (546 6):

einbüßen ; verwirken : worum kom-
men ;

— bringen : beeinträchtigen :

abbrechen ; bonachtheiligen ; zu naho

kommen, rücken, treten, thun ; ge-

fährden (472 6); verletzen; lädieren;

verstümmeln (50 X") u. s. w.; ver-

wunden (190 c; 254 6; 578 6); krän-

ken ; beleidigen (499 c; 57S 6:

627 6^; injuriieren ; schmähen (6520):

härmen etc.; hemmen : bindern ; zu-

rückhalten (429 c etc.) u. s. w.:

stören etc.: zerstören (122d); ver-

nichten u. s. w. ; morden ; vergiften
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brauchen: usufruktuieren etc.: er- (26"e) u. s. \v.; belasten; bcschwe-

achöpfend benutzen: ausnutzen ren : belästigen : beunruhigen ; [bej-

(S9 6): ausbeuten: die Citrone aus- rauhen
;
[bejkümmern ; [bejdrängcn;

preffen ; ab-: ver-nntzen, -nützen, [bejdrücken ; placken ; scheren ; pi-

-braachen : ab-, auf-, aus-[ge1braa- sacken ; hudeln ; drillen ; vexieren

eben etc. (499c: 5T8i) : preffen: än^st[ig]en:

quälen ; martern : plagen
;
peinigen;

in Unglück, Ungemach, Widerwärtigkeit, Trübsal, Schmerz (a) etc.

— bringen, stürzen (578i) etc., kommen, gerathen (5760) etc.;

Trübsal — erfahren, [er]leiden(s. o.)etc., blasen, schwitzen etc.,

—

bereiten, vcrurs&chen : betrübt sein, werden; betrüben etc.; [mit

Trübsal, Leiden etc.] heimsuchen etc.; Schmerz — haben, machen
etc.; schmerzen (2744) u. s. w.: — Übel arger machen; verschlim-

mern (35(/; 466Ä; 583 i) ; sich verschlimmern; aus einem Lbel in

ein anderes (größeres) —
, aus der Scylla in die Charjbdis

(s. 424 ft) — , aus dem Regen in die Traufe — aus der Krümme in

die Beuge — kommen, gerathen, bringen, stürzen ; Schlimmes gegen
Schlimmeres vertauschen etc.

AdjektivaundAdverbia. Adjektiv a und A d ve rbia.

c. Vortheil (a), Nutzen, Ertrag, c. schadend (s. b) ; schädigend

Gewinn, Profit, Glück, Heil, Segen etc.: hindernd: störend etc.; zerstö-

etc. — bringend (s. b ; 509 c: 567«) rend : verderbend u.s.w. ; zumScha-
etc; von [großemetc.] Nutzen, Vor- den, Verderben, Nachtheil etc. [ge-

theil, Profit; mit — Vortheil. Ge- reichend, wirkend etc.]; schädlich ;

winn, Profit. Nutzen etc.; vortheil- nachtheilig (452 /i; 454 r; 456 f;

haft : -J-vortheilig : prolitlich : profi- 464 c): unvortbeilhaft ; hinderlich

tabel : günstig etc.: zu benutzen (495 rf) : ungünstig etc., beschwer-

(s.fc): zu [ge-]brauchen etc.: brauch- lieh; lästig (493/): schlimm; unan-
bar (125 c) ; benutzbar: nutzbar; genehm ; fatal : widerwärtig ; widrig;

wozu dienend (i>, dienen könnend; übel; böse; arg; gefährlich (472c) ;

verwendbar : anwendbar : tauglich : verderblich ; zerstörerisch ; verder-

•{dienbar; dienlich: diensam ; sach-; ben-, tod-, pest-, Unheil-, fluch-, un-

zweckdienlich, -diensam : zneck-ent- glück -bringend: Unglücks-, unheil-,

»prechend, -gemäß {23e: 453c), -mä- fluch-, Verhängnis-, schicksals-voU

ßig,-tangUcheic..-[be]fördemd'S.A); (113 c; 365 c); fataüs; tödtlich

nutz[en]bringend (s. 0.): Nutzen stif- (267 e) u. s. w.

tend: nützlich: förderlich: fördersam
;

ersprießlich ; zuträglich : gedeihlich : heilsam : heil-, segen-bringend
(s. o.); heilvoll: segens-TOll; -reich: wohlthätig ; wohlthuend ; gut

(455/) : erfreuend (2 73c); erfreulich ;glück-bringend (s.o.), -spendend;

beglückend (577 c) u. s. w.; zu Jemandes Glück (u), Segen, Wohl,
Bestem etc. (dienend, gereichend etc. — , beitragend, bereitete.]:

lum allgemeinen Besten: pro bnno publica ; helfend (s. 6 : 496 e:

632 c): hilf-reich: -bereit u. s. w. ; ertrag-bringend (s. o.) : -lie-

fernd, -gewährend etc.: frucht-tragend, -bringend : fruchtbar (262 /):

nutz-, zins-tragend .)67 c) etc.: einträglich: 7 abträglich :au8träglich
;

aus-; cr-giebig : lohnend (h), z.B. den Grubenbau, das Versieden etc.

lohnend : bau- ; abbau- ; siede-würdig eic : gewinn-bringend (s. 0.),

-reich: lukrativ (54 5c) u. s. w.: gewinnsüchtig u. s. w.: eigennützig

(661 c); selbstsüchtig u. s. w. : zu einem Behuf (s. o), Zweck etc.
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ö». Wollen in Bezug auf etnas zu Erreichendes, ein Ziel, einen Zweck.

Xr. 435. Absicht (s. 426). Xr. 43«. Absichtslosigkeit; Zu-
fall (s. 117).

Subetantira. Substantiva.

a. Absicht (426 a; 416 a; 365 a, a. Zufall (II 7 a) u. s. w. ; Zu-

s. u.): Absichtlichkeit Gefliffenheit; falls-Entscheidung (424 c); Wage-
Gefliffentlichkeit ; Vorsatz ; Vorsätj- spiel etc.; Wette etc.: das Lo[o]s-

lichkeit; Intention; Intentionalität

;

Ziehn ; Lotterie[-Spiel] u. s. w.; Be-
Intentionalismus; Jesuitenmoral fragung des Lo[o]ses tun die Zukunft

(37 7 c) ; die Mittel heiligender Zweck (365 a); Los-; Buch-; Karten-Ora-

(s. u.); Vorhaben; Projekt ( projet); kel; sortilegium ; das Losen, Losein

Plan (53e; 365«; 441 o): Entwurf; u. s. w.; Absichts-; Plan-; Zweik-
Anschlag ; auf Erreichung eines Ziels losigkeit (vgl. c; 452a).
(s. i) gerichtetes Streben (437 a).

Wirken, Thun , Arbeiten, Mühen, Denken etc.; Streben, Wirken
u. s. w. auf ein Ziel hin, wozu, wonach; Aspiration; End-Streben;
Tendenz ; Richtung ; Augenmerk ; Visier

; [Visier- ; Sicht- ; Rieht-]

Kom ; Absehen, Absicht [worauf, s. c] ; Diopter; Alhidade (140i)
etc.; Richtung (s. o.) des Geistes, Sinnes woranf; aniinus [z. B.:

injuriandi etc.]; Sinn; Meinung etc.; Bestimmung wozu etc.; das

den Sinn wozu Bestimmende, worauf Richtende etc.; Ziel (s. b)

;

Merkziel; Zweck (s. a; i;433a): End-Ziel; -Zweck; -Ursache

(1 14 a); causa finalis etc.; endlicher, letzter, hiJchstereio.; mittler—

;

nebensächlicher etc. -Zweck, -Ziel: .Mitielzweck ; Neben-Zweck,
-Ziel etc.; Absichts-, Zweck-, Final- etc. Konjunktion, -Bindewort,

-Satz etc.; Zwecklehre; Beweis vom Dasein eines Schöpfers aus der

Zweckmüßigkcit des Seienden ; teleologischer Beweis ; Teleologie

(682 a); Ph.vsi[k]oteleologie; Physi[k]o-; Kosmo-: Hello-; Bronto-

;

Niphtho- ; Zoo- ; Phyto- ; Litho- ; Testacco-theolo^e u. ü. m.

b. Ziel (a), Gegenstand, Ob-
jekt etc. — eines Strebens (609), Wirkens, WoUens etc.; Strcbe-

etc; Reise- etc. ; Bahn-; Renn-Ziel ; incia; terviiim.i (212n) etc.;

zu treft'endes Ziel, z. B. eines Schießenden, Fechtenden, Turnieren-

den etc.; zu erlegende (267c) Feinde, Thiere ; Wild; [.Jagd-]Beute

(437c; 557c) etc.; Schieß-: Schützen-: Armbrust- etc. Ziel; Ziel

beiWett-, Preis-, Scheiben-Schießen (503 a), Schützen-Festen, -Gil-

den, Vogelschufs etc.; Vogel auf der Stange ; Plingstvogel ; Adler
etc.; Schieß-Wand ; -Blatt; Scheibe; Schieß-; Schützen-; Ziel-

(s. u.) ; Feld- ; Stand- ; Fiatler- ; Kehr- ; Glücks-; Fest- etc. Scheibe;

Centrum (57 o), Mitte, Pinne, Nagel, Pllock, Zweck (s. n), Knopf,
das Sehwarze, Ring etc. — der Scheibe eic; Zielscheibe (s. o.)

;

Stichblatt; Plastron etc.; Ziel des Lanzenstechens, Ringelrenncns,

Turniers etc.: Gegner (128 6) im Turnier od. deffen Ersatz (lila);
Rennpfahl ; Faquin ; Quintana etc.; Preis eines Wettkampfs (503a
etc.) u. 3. w.; ausgesetzter, ausgeschriebner etc. Preis; Kranz,

Krone, Krönung etc. des[\Vett-, olympischen etc.] Siegers; Sieger-,

.Sieges-, Lorbeer- etc. Kranz, -Krone (509a) etc.; Palme ; [Preis-]
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Xedaille ; ehreovollc [ud. EhrcD-]£rwälmaiig; meniion honorable;
Lob (65 In).

Zeitwörter. Zeitwörter.

c. Etwas erreichen (erlangen etc.) h. zufallit,' — gcschehn (117 6)
wollen; zu erreichen etc. wünschen, etc., — treft'en u. s. w.; wagen; ha-

streben , suchen etc.; verfolgen sardieren etc.; wetten etc.; würfeln

(437(/); zum Ziel [des Strebens] (.'iSSi), spielen; lo[o]sen u. s.w.;
machen , nehmen, setzen etc. ; sein das Lo[o]s etc. um die Zukunft etc.

Ziel, Auge, Augenmerk, Absehen fragen ; lijseln
;
punktieren ; Karten,

etc. worauf — richten
,

gerichtet Patience legen u. s. w.

sein laffen ; im Auge — , auf dem
Kieker — . auf dem Korn haben; ins Auge, aufs Korn — faffen,

nehmen; visieren; in Aussicht nehmen ; es worauf — absehen, an-

legen; seinen Anschlag, Plan etc., Geist, Sinn etc. worauf richten
;

im Anschlag liegen; einen Anschlag, Plan — machen, entwerfen

etc. (441 d) u. s. w.; Etwas — sich vornehmen, — sich vorsetzen,

— vorhaben; im Schilde führen; sein Vornehmen, Vorhaben, seinen

Vorsatz, seii>e Absicht etc. worauf richten, stellen etc.; worauf (wo-
hin etc.) — |hin-, los-]zielen, wollen, streben, steuern, gehen, ar-

beiten etc.: wonach streben (4806); trachten; aspirieren; [eifrig]

bestrebt, be6iffen (s. t/) sein ; erstreben etc.; projektieren; inten-

dieren ; intentionieren ; beabsicht[ig]en ; eine Absicht haben, hegen
etc.: ab-; be- ; f beab- ; cr-zielen, -zwecken etc.; worauf sinnen,

denken etc.: sich worum [ab- : be-]müheD, bewerben etc.; Etwas
gern haben (erlangeu etc., s. o.) wollen; wünschen (418c; 609 d);
geneigt sein n. s.w.; wollen; Willens, Sinns, gewillt, gesonnen

(t gesinnt), gemeint — sein ; im Sinne (in petto) haben etc.

Ädjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

d. final; zweck - angebend , -be- c. zufällig (U7c) n. s. w.; aufs

zeichnend etc.: in (mit) der Absicht Gerathewohl (325/; 341 c) ; ohne
— , mit dem Zweck — , zu dem Ende Plan, Vorbedacht, Absicht (s.435a;
(Endzweck) —. aus dem Grunde etc. <Z ; 427 6); nicht mit — Absicht,
— dafs etc. (od.: zu c. Infin.); auf Willen, Fleiß etc.; absichts-; zweck-;

dafs ; damit; um zu etc.: in (mit) plan-los: unabsichtlich; unvorsätz-

der bekannten etc., dieser Absicht

;

lieh: ohne es zu wollen ; wider sei-

mit diesem Zweck ; zu diesem Ende, nen Willen etc.

[End-]Zwcck (125 c); aus diesem

Grunde (Motive etc.); darum; defshalb ; defswegen etc.; darum
etc. — , dafs (damit)

;
(darum etc.] weil ; in (mit) welcher Absicht

;

mit welchem Zwecke ; zu welchemEnde, [End-]Zweck ; aus welchem
Gründete; warum; wefsbalb ; wefswegen etc.; in, mit [irgend] einer

Absicht etc.; nicht ohne — Absicht, Zweck, Grund, Motiv, Plan
etc.; nicht — absichtslos (s. 436c), unabsichtlich, zufallig u. s.w.;

mit [wohl überlegter] Absicht; mit Vorsatz; mit Vorbedacht (426 c)

n. s. w. ; mit Willen ; mit Fleiß ; de industria ; vorsätzlich ; absicht-

lich
;

gefliffentlich (4l6c); gefliffentlich (ausdrücklich etc.) Inder
— od.: in der ausdrücklichen — Absicht, damit (s. o. — od.: zu c.

Infin.); ausdrücklich (e27>rej( ; exprefs , eigens etc., nur, bloß) —
— damit od.: — darnm dafs etc. — od.: weil — od.; um zu etc.;
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gefliffenhaft ; gefliffen ; beöiffen
;

[eifrig] — strebend, bestrebt, be-

müht, besorgt, bedacht etc.; Willens (s. c)
;

gewillt; Sinns; ge-

sonnen (tgesinni); goitieint etc.; geneigt (II8c) n. s. w. ; — beab-
sichtigt (8. c) ; intendiert; intentioniert ; in petlo etc.; in Aussiebt
genommen; in Erwägung gezogen etc.; in Aussicht — , bevor-ste-

hend (99c ; 363e) u. s. w.; nur der Absicht nach, nicht in der Aus-
führung vorhanilen : intenlionell (2 y) etc.; — teleologisch; phy-
si[k]o-teleologiach, -theologisch (s. a, Schlufs) u. s. w.

>'r. 437. Verfolguut; eines Sr. 438. Das Aufgeben , lu-

Ziels (s. 43«)

.

Stich • Laffen des Erstrebten,
des Besefsnen etc.

Substantiva. Substantira.

a. das Verfolgen (d) eines Ziels
; a. das In- Stich -Laffen (s. b),

Verfolgung (207a) des Ziels; das Aufgebenu.s.w.; Dereliktion(213a);

Ins-Auge-Faffen, Im-Auge-Halten Abandon(nem6nt) ; l'reisgcbung

;

(od.: -Behalten) etc. desselben; Preisgabe (s. u.) etc.. Aufgabe;
steter, unverwandter Hinblick wor- Nicht-Fortführung; Nicht -Weitcr-

auf ; unabläffige etc. Richtungwohin, führung; Nicbt-Forlsetzung etc.; das

worauf; eifriges (llSfj), lebhaftes Abbrechen [des Fadens] ; das Nicht-

etc, gieriges, rastloses (196c) etc.. Fortfahren (106 a\ h): das Ende-
unermüdliches, unermattendes, un-
verdroffenes, ausharrendes, aus-

dauerndes (84f; lOüJ; 121 /i) etc.

— Streben wonach (43."> a) u. s. w.

;

Hingabe woran etc.; Eifer (118/),
Lebhaftigkeit etc., Gier (609 n) etc.,

Uastlosigkeit (196n) etc., Unermüd-
lichkeit, Unvcrdroffenhcit, Ausdauer
(84a; 105a; 121a; 485a) etc. —
des Strebens u. ü. ra.; Erpichtheit;

Verpichtheit ; Verseffenheit ; — ver-

machen u. s. w.; Unterbrechung

u. s. w. ; Übergang zu etwas An-
drem, zur Tagesordnung u. s. w.;

Vertagung (s. 92 a; h)\ Hinaus-

schiebung [auf den Nimmerlestag]

u. s. w.; das Sich-Abwenden (A),

Sich-Zurüfkziehn, Zurücktreten wo-

von ; Rückzug (209 b) ; Retraile

u. 8. w.; Rücktritt etc.; Abtretung

(t Abtritt); Cedierung; Ceffion

(548 a etc.) u. s. w.; Verzicht[lei-

folgtes, ins Auge gefafstes, im Auge stung] ; Verzichtung (385 a; 526 a);

ge-, (be-)haltenes, eifrig (lebhaft Renuntiation ; Renuni[i]ierung; Re-
ctc, unabläffig, unverdroffen, be- Signierung; Resignation; Entsa-

harrlich etc.) erstrebtes etc. Ziel gung ; Aufkündigung; Abdankung;
(435a; i) u. s. w.; — der ein Ziel Abdikation (483 o etc.); Cberlaf-

Verfolgende, danach (od.: es Er-) l'ung ; l'reis-Gebung, -Gabe (s. o.).

Strebende, sich darum eifrig (unver-

droffen etc.) Mühende u. ä. m.; s. d. Folg.

h. (s. a) Werbung ; Bewerbung
;

Bewerb etc.; Werber: Bewerber etc.; Amts[be]werb-ung, -er; Kan-
didat[ur] (363//; 424 (/; 534 0): Wahlkandidat; canua/s etc.; Aspi-

rant; Hciratbskandidat ; Freier; Liebhaber (628 d) u. s. w.; Frei-:

Braut-; Ehe-Werber (527 4); -Werbung; Anwerbung (s. u.):

Freiers-, (| Preis-, Froi-)Mann etc.; Liebeswerb-en, -img etc.;

Ounstbewerbung etc.; Preis-, Wett- , Mit - Bewerb[tmg] ; Mit-

werbung: Mlt[be]werbcrschaft ; concours; Konkurrenz; Koni-

]>ot-enz, -ition ; Nebenbuhlerschaft (s. u.): Rivalität (495 a); Eifer-

sucht (920 ,<) ; Wetteifer; Wcttsireben ((/) etc., Wettstreit (503 o)

U.S. w.; Wett-, Mit-[bejwerber; Konkurrent; Kompet-ent, -itor;
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Mitstrebender; Mit-; \Vctt-; Nach-; Voreiferer; Mit-; Neben-
buhler: Rival (s. o.) (495i; 503c) etc.; Anwerbung (s. o.) zum
Uienst, für eine l'nrtci, für einen Glauben etc.; Truppen-, Soldaten-,

Kekruten-[An]werbung, -Aushebung (61 n) ; Werbetrommel etc.;

Matrosen-[An]werbung, -Heuer: -Preffe (520«) etc.; Glaubens-

Werbung, — -Werberrei] (351 o) u. s. w.

c. (s. a) feindliche , nachstel-

lende — Verfolgung, — Verfolger ; das so Verfolgte etc. : Nach-

stellung (377 i) etc.; Verfolgungssuchl ; Verfolger; Feind (1286;
435/;; 456 c; 4956); Erb-; Erz-; Tod-Feind etc.; abgesagter

Feind etc.; Haffer; Gegner; Gegen-, Wider-Part, -Theil; Antago-

nist ; Widersacher etc.; ein Verfolgter etc.; das Jagen ; Nachjagen
;

Jagd (207 a; 267 n); Nachjagd: l'arforcc-. Hetz-, Lauf-, Kenn-

jagd, -Jagen; Hat?. ; Hetze etc.; Klapper-, Klopf-, Streif-. Treib-

etc; Haupt- etc.; Schützen- etc.; Spür- etc. Jagd, -Jagen; hohe,

mittlere, niedere — , Hoch-; Mittel-; Nieder- etc.; Feld-; Waffer-

etc.: Auerhahns-; Büren-; Biber-; Dachs-; Elcphanton-; Enten-;

Fasanen-: Fuchs- ; Gemsen-, Grat- ; Hasen-; Hirsch-; Hühner-;

Lowen-; Luchs-; Sau-; Schnepfen-: Ti;,'Ci-; Wild-; Wolfs- etc.

Jagd etc.; J:igd-Thiere ; -Wild: -Beute: -Ziel (435 t); Fang
etc.: Wild; Wildbret; GewiUI ; Wilclgctiügei ; Feder-, Flug-,

Vogel- etc.; Haar-Wild: Hoch[ge]wild ; Großjacken; Hoch-
flug; Mittelwild; Nieder[ge]nild etc.; Wcid[werk]; Birsch , Pirsch

etc.; Enten-; Hirsch-; Brunst-Birsch etc.: Beize; Vogel-Beize, -Jagd;

Federspiel; Falken-, Habichts-, Sperber- etc., Enten-, Hasen-,

Reiher-, Kepphuhn-, Wachtel-Beize etc.; Vogelfang (377/) u. s.w.;

das Vogelstellen etc.; das Fischen, Angeln etc.; Fischfang, Fischerei

etc.; Fischer; Angler etc.; Vogel-Fänger; -Steller; Vogler: Finkler

(377 t) n. s. w. ; Jüger (267 a) ; Weidmann; Weidner; Hubertus-

jünger ; Nimrod[ssohn] etc.; Jagd-Dilettant, -Pfuscher; Jägcrliug;

Jagdler; lateinischer — , Sonntags- etc.; Aas-: Heck-; Winkel-
Jäger: Wililercr; Wildner; Wild-, Rauh. Schütz: Wild-Dieb (557 6),

-Frevler etc.; Fischcr[ei]- , Jagd-Geräth; Angel (377i); Netze;

Garne u. s. w.: Jagd-Tücher, -Zeug etc.; [Jagd-]Hand (263 c)

u. s. w.

Zeitwörter. Zeitworter.

</. verfolgen (56c; 207 6; 208 6; 6. in Stich laffon (2136; 548 6);

435c) u. s.w.; ein Ziel ins Auge faC- derelinquieren; abandonnieren
;

fen, im Auge behalten u. s. w.; Etwas preisgeben (s. u.); Etwas — ,
jeden

2\i erreichen suchen n. s. w.; worauf Gedanken daran etc. — aufgeben,
• iTen

,
[vjerpicht, gierig etc. aufHiegen lalfen; nicht (mit keinem

; einem Streben etc. ergeben, Gedanken etc.) »eiterworan denken;

^ .;.i hingegeben sein, — sich ganz sich nicht weiter womit beschäftigen

hingeben; sich widmen; wonach (s. u.) etc.; nicht weiter-, nicht

gieren; eifrig, rastlos, unverdroffen fort-führen ; den Faden nicht fort-

etc. (s. a) hinterher sein ; schlimm spinnen ; nicht fortfahren ; aufhören

wonach sein ; wovon nicht — aldaf- (56e; 596; 106rf) u. s. w.; ein

fen, abstehn, abgehn etc.; wonach Ende machen etc.; den Faden ab-

rennen, laufen, sich mühen, jagen reißen, abbrechen etc.; unterbrechen

(s. u.) etc. ; sich rein die Hacken u. s. w.; wovon — sich ab-
,

(fort-,

wonach ablaufen etc. ; unabläffig weg-)wenden, -kehren etc., — ab-
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folgen : nach-folgen, -gehen, -eilen,

-laufen, -rennen, -sprengen [mit

verhängtem Zügol|, -stürmen, -jageu,

-hauen, -stürzen ii. ü. m.; die Spur,

Kiihrte, FuOtapfen etc. verfolgen
;

gehen, abstehn, ablaffen, abtreten

etc.; beiseite — laffcn (4834), setzen,

stellen, schieben etc. ; über Bord
werfen; fallen laffen [z. B.: den
Faden etc.]; fahren laffen; nicht

unmittelbar [auf] der Spur etc. fol- weiter verfolgen ; zu etwas Andrem
gen ; auf den Fersen etc. (Hacken), (zur Tagesordnung etc.) übergehn,

auf der Haube (dem Gatter) sitzen sich wenden ; sich etwas Andrem
worauf Jagd machen, los

— rennen, sprengen, stürmen (449c),

stürzen (555 i) u. s. «'.; Etwas vor

sich her jagen (s. o.), sprengen,

hetzen etc.; jagen; zu erlegen —

,

zu schießen — , zu fangen — , zu

erbeuten etc, — suchen, streben —
u. : erlegen, schießen u. s. w.; wo-

nach od. Etwas — fangen ; angeln;

tischen; krebsen etc.; [den Hasen
etc.] rahmen

;
jagen (s. o.) ; hetzen

;

zuwenden ; sich mit etwas Andrem
(mit dem Bisherigen nicht weiter,

s. o.) beschäftigen ; wovon Nichts

weiter wiffen wollen ; verlaffen

(2136); wovon — sichzurückziehn,

zurücktreten etc.; sich anders (eines

Andern , eines Beffern) besinnen

;

einen andern Weg (eine andre

Bahn) etc. einschlagen ; umsatteln ;

etwas Andres ergreifen etc.; den

Rückzug antreten (209 li); sich zum
birschen (pirschen) ; beizen; Fallen Rückzug entschließen etc.: sich wo-
ctc. stellen ; vogolstellen

; t vögeln

etc.; fdem Wild etc.] nachstellen;

wildern etc. (557 d; vgl. c) ; — wo-

nach streben (435 c), aspirieren

u. s. w.; erstreben; wonach, worum
— sich (eifrig) nmthun, — sich [ab-;

bc-]mühen , — werben ; worum —
sich bewerben, anhalten, nachsuchen

(534c); kandidieren etc.; wofür (für

on los, frei machen; sich Etwas ab-

(vom Hals) schütteln (d26c) u.s.w.;

Etwas auf eine spätere Zeit, auf die

lange Bank , ad calendas gracas
schieben; vertagen (92 6) u. s. w.;

etwas Andres, Neues etc., ein neues

Blatt (Konto) beginnen (362 b) ; das

Bisherige abgetban sein laffen etc.;

an der Fort-, (Uurch-)führung einer

sich) — gewinnen, zu gewinnen Sache, eines Kampfs etc. verzweifeln

suchen (streben) etc ; um eine Dame, (6036); die Flinte (Büchse, das Ge-
um ihre Hand etc. anhalten (s. o.), wehr) ins Korn (od.: weg-)wetfen;

werben etc.; freien; ein Heiraths- den Kampf aufgeben (s. o.), davon

kandidat (6), Freier etc. sein; auf abstehn etc.; verzichten (385 6);

Freiers Füßen pehen etc.; Soldaten, Verzicht leisten (thun) : rennntiie-

Rekruten etc. [an]werben, aus- rcn ; resignieren; tsich verzeihen,

heben (424 Ä); die Werbetrommel begeben einer Sache; entsagen; ab-

rühren etc.; Matrosen [an]werben ; dicieren (528 6 etc.); abdanken;

heuern
;

preffen etc.; lur eine niederlegen [Amter, Stellen etc.] ;

Partei , Verbindung etc. [an]wer- cedieren ; abtreten ; ablaffen ; Über-

ben ; keilen etc.; für eine Über- laffen
;
preisgeben (s. o.) etc.

Zeugung, einen Glauben etc. wer-

ben; Proselyten — , Propaganda — machen (3516) u. s. w.;

sich mit Andern in (od.: um) die Wette worum [z. B. : um einen

Preis etc.] — bemühen, bewerben; einen Wettbewerb (6), eine

Konkurrenz etc. eingehen etc. ; in (um) die Wette — od.: wett- —
eifern, -streben, -rennen, -laufen, -singen u. ä. m.; Wettstreiten;

konkurrieren ; kompetieren ; rivalisieren ; mit in die Schranken

treten ; den Miistrebendeu (s. 6) u. s. w. es gleich, es zuvor zu thun

— , ihnen den Rang abzulaufen — , sie auszustechen, aus dem Sattel

zu heben (220 6) — auf den Sand zu setzen u. s. w. — den Preis

über sie zu gewinnen etc. — suchen u. ü. ro.
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c. (s. b) wovon abstebn (ab-

Infren etc. — , es aufgeben etc. — heißen; lafs ab!; hör auf!;

fort!; Hand — fort (weg)! — von derButte! (475 a; 486 d; 530 c);

manum de labula ! u. s. w. ; aufheben ; aufkündigen : kündigen.

Adjektiv» und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

e. ein Ziel etc. verfolgend (s. d); d. in Stich — laffend, — gelaf-

worauf verseffen (348 ;360A ; 609/); fen (s. b) u. s.w.; abgebrochen;

[v]erpicht, gierig u. s. w.; unab- unterbrochen (59 c); Fortsctrung

laffig (vgl. a), unverwandt, eifrig, folgt etc.

unverdroffen etc. wonach — sich

mühend, strebend u. s. w.; in der Absicht (in dem Streben), dafs

;

damit (435 d) u. s. w.; in dem wetteifernden Streben; in die (um
die; zur) Wette : nett- etc.; wett-eifemd; -eiferiach; ncbenbnhle-

risch ; rivalistisch; — werberisch (vgl. b); brautwerberisch etc.; —
feindlich (vgl. c; 24c; 128(i; 495 (i); feindschaftlich; feindselig;

verfolgerisch : haffend ;
gegnerisch ; antagonistisch; widersacherisch;

verfolgnngssüchtig etc.; nachstellend; jügerisch; weidmännisch.

Sr. 439. Das Sii'li-Feriihalti'n n ovitii ; Vermeidung desfelben.

Substantiv a.

a. das Sich-Fernhalten, Sich-Zurückhalten, Fernbleiben, Sich-

Entfernen , Sich-Zurückzichen (s. b) u. s. w. ; Kückzug (438 a:
209a: 213a; 477a etc., vgl. 200(/); Retraite u. s. w.; Flucht;

BeiOaus ; Deroute u. s. w.: Entfernung; Woggang (2I3q) u. s. w.;

Fcrnhaltun;: : Fernbleibung etc. u. Grund derselben: Scheu;

(604 a: 619 a: 625 a) ; Furcht u. s. w.; das Zurück-Scheuen, -Be-

ben, -Weichen (s. b) u. s. w.; Meidung: Vermeidung; Streben u.

Mani'iver, Etwas zu vermeiden, zu umgehen (s.221 d), daran vorbei

zu kommen u. s. w.; Umgehung; Winkelzug (205 a) u. s. w.; Ura-

schiffung (221a): Umstenrung u. s. w.; Ab-, Fernhaltnng (s. o.)

von etwas Drohendem (^477 n): Ablenkung: Abwehr; Parierung

[eines Hiebs etc.]: Deckung; Schirmung (47 1 </ ; 5iii a etc.) u. s.w.

Zeitwörter.

b. fern — sein, bleiben, sich halten , stehn etc., — Etwas halten

(od.: zu halten suchen) etc.; ab-; zurück-halten(s. u.) etc.: meiden:

vermeiden ; umgehen : woran vorbei, vorüber — darüber hinaus —
zu kommen suchen (221 d)\ vorbei-, vorüber-, umfahren; -schiffen:

-stenem: doublierenn. s. w.; aus demWege gehen etc.; womit Nichts

zu thun haben [wollen] ; wovor Scheu (Furcht) haben (empfinden)

,

sich nicht heranwagen, scheuen, stutzen, erschrecken (604 i),

n. s. w., zurück-schenen, -stutzen, -schrecken, -beben, -prallen,

-weichen u. s. w.: sich zurückziehen: retiricren ; den Rückzug etc.

antreten (43Si; 209i); fliehen (s. u.; 200(/; 2136; 3014); die

Flucht ergreifen u. s. w.; sich entfernen etc.; sich enthalten: sich

entbrcchen ; unterlaffen (2s; 486c) u. s. w.; [sich; Etwas] zurück-

halten (s. o.) ; hemmen (429 e etc.) u. s. w.; hindern; verhindern;

verhüten (495c); verwehren; wehren etc.; etwas Drohendes, Unan-
genehme?, gern Vermiednes etc. fern, ab-, sieh [od. : Einem] aus
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dem Wege, vom Leibe etc. — halten; abwehren (500&); abweisen;
zurück-weisen, -schlagen, -atoOen etc.; [ab-; aus-]parieren ; [sich]

schirmen; decken (471m; 496 (i: 501 (i) u. s. w.; ausweichen; aus-

beugen; aus dem Wege gehn (s. o.); eludieren ; evadieren ; evi-

tieren ; entweichen; entgehen (477 i); entkommen; entwischen;

entschlüpfen ; entgleiten ; entrinnen ; entlaufeu ; entspringen ; ent-

fliehen ; entflüchten ; echappieren; fliehen (s. o. ; äOOd; 2136)

A dj ek tira nnd Ad verbia.

f. meidend (s. 6): zu vermeiden — suchend, bestrebt; Aos-
flücfate suchend u. ä. m.; in (mit) der Absicht, Etwas zu verhüten

(zu [verjhindem, nicht geschebn zu lalTen etc.); damit nicht

(8. 43» (1; 495 ä) u. s. w.

>'r. 440. Geschäft; Hesebäftiguug'; Geschäftskreis; Beruf.

Substan tiva.

0. Geschäft (s. u.); [Gesehäfts-JAngelegenheit; [Einen beschäftigende—

,

seine Thütigkeit in Anspruch nehmende etc., s.ä] Sache; das zu Thunde
(s. 6); zu Vollführende, zu Verrichtende, zu Absolvierende etc.; Agenda;
[die Einem obliegenden (aufliegenden) , } auf (unter) Händen — od.: auf-,

ob- — habenden etc.] Verrichtungen; Funktion; Obliegenheit; [über-

nommene] Verpflichtungen; Pflichten (646 a); [Geschäfts-, Amts-, Berufs-,

s. u. etc.] Thätigkeit ; [Thiitigkcits-; Wirksamkeit.«-; Wirkungs-; Geschäfts-

etc.J Eieis (26b), Bereich, Bezirk, Sphäre etc., Branche, Zweig, Fach etc.;

Departement; Provinz etc. ; Das, womit man sich beschäftigt (s. 6), be-

rufsmäßig beschäftigt, — was man treibt, — dem man sein Leben (seine

Thätigkeit) widmet , — wovon man lebt u. s. w. ; Beschäftigung, z. B.:

Lieblings-, Neigungs- , MuCe- etc.; Amts-, Beruls- etc. Beschäftigung,

(-Geschäft etc., s. o.) ; Beruf ; Metier ; Gewerbe; Erwerbsthutigkeit : I'ro-

feffion ; Handwerk; [freie] Kunst (s. 377 </; 491 a) etc.; ars [liberalisj;

Stand; Stellung; Position; Posten; Stelle; Anstellung; Engagement;
Dienst (s.u.); Dienststellung; f Bedienung ; Amt (513n); Würde (612a)

etc.; l\ar[i]iere ; Laufbahn etc.; innerer lieruf; Bestimmung; Miffion

;

Lebens-Aufgabe ; -Beruf; -Thätigkeit etc. ; -Lage; -Stellung etc. ; das Ge-

schaffte (Geschafl'ne) , zu Sehallende u. — die darauf zu verwendende

etc. Thätigkeit (s. o.) ; Geschäft (s. o.); Werk (481 n); Arbeit; Studium;

Dienst (s. o.); Aufgabe ; Auftrag ; Kommiffion (j27a)etc.; [kinder]leichtc,

Kinder-Arbeit; [Kinder-]Spiel ; Spielerei; Kirsch[en]-En'en (494 01 etc.;

schwere, harte, saure, riesige, grolie , anstrengende etc. — , Herkules-,

Riesen- (481 a ; 493a) etc.; Sisyphus- (452 6) etc.; Teufels-, Schinder-;

Drescher-; Frohn-; Zwangs-; Knechts-; Sklaven-; Schanz-; Galeren-;

Büft'el-, Ochsen-, Rinds-, Esels-; Pferde- ; Hunde-Arbeit ; Sklaven-; Galeren-;

Zwangs-; Frohn-; Knechts- etc. Dienst etc.; Galere ; das Schanzen (s. 6),

Büffeln, Ochsen u. s. w.; Büffelei; Ochserei etc.; Anstrengung (485 a)
11. s. w.; Arbeits-, Dienst-, Geschäfts- etc. Bürde, -Last, -Druck, -Joch,

-Karren, -Galere etc.; Arbeits-Vieh (263c) etc.: -Kraft etc. ; -Lust etc.
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Zeitwörter.

b. than (485 e) ; thätig — , geschäftig — , beschäftigt etc. — sein;

schafleo ; wirken ; werken ; verrichten ; ins Werk — setzen , stellen ; be-

werkstelligen (1186 etc.); ausrichten; vollbringen (5416); vollführen;

muchen ; leisten: fertigen; fertig — machen, — schaffen; absolvieren; zu
Stande bringen: besorgen etc.; auf sich — , anf seine Schultor — , über
sich — , in Angrift"— über- — , unter- nehmen; angreifen ; anfaffen ; an-
fangen (55 e; 4816); beginnen u. s. w.; auf (in; unter) Händen — , in Ar-
beit — , im Werk etc. — haben etc., sein etc.; viel Arbeit — , viel zu ar-

beiten — , viel zu thun — , alle Hände voll [zu thun , zu schaffen] — , viel

auf dem Hals (auf den Schultern, um die Ohren, um den Köpfete.) —

,

viel in den Kopf zu nehmen — , viel zu bedenken (zu besorgen etc.) —

,

viel Werg abzuspinnen (an der Kunkel, am Rocken , am Wocken) — , viele

Eisen im Feuer (441c) etc. — haben; Einem liegt viel (Etwas) — auf
den Schultern— auf dem Hals, — auf, — ob etc.; Etwas zu thun (s. o.)—

,

zu besorgen etc. — , auf Händen (s. o.) etc., — auf- (f ob-)haben etc.;

Jemand beschäftigen; in Thätigkeit (in Bewegung) setzen ; Jemandes Thä-
tigkeit (Kräfte, Zeit etc.) in Anspruch nehmen etc.; sich womit beschäf-
tigen, abgeben; einem Gegenstand, Fach etc. sich (seine Kräfte, Thätigkeit,
Zeit etc., sein Leben etc.) widmen, weihen , zuwenden etc.; seine Kräfte
etc. , seine Zeit etc. worauf verwenden ; sich worauf logen (werfen) ; Etwas
treiben, betreiben ; ein Fach , einen Beruf etc. ergreifen ; einem Beruf etc.

obliegen etc.; ein Amt, einen Posten, eine Stelle, Stellung (a) u. s. w. be-
kommen etc., übernehmen etc. , einnehmen, innehaben, bekleiden, be-
dienen , verwalten , versehn ; von einem Beruf (a) , einer Thätigkeit , von
seiner Hände Arbeit, von seiner Feder u. ä. m. — leben, sich [crjnähren

;

wodurch sein Brot (seinen Unterhalt etc.) erwerben u. ä. m.; arbeiten: sich

mühen ; sich bemühen, hart, scharf, schwer etc., angestrengt etc., wie ein
Pferd, wie ein Stier im Joch, wie ein [Last-, Rind-]Vieh, wie ein [Pack-]
Esel, wie ein Fröhner, wie ein [Galeren-]Sklave etc., übermäßig, über seine
Kräfte etc. — arbeiten, arbeiten muffen, arbeiten laffen etc.; [Einen, sich]

anstrengen, strapazieren, [mit Arbeit] plagen, placken, schinden etc., ab-
arbeiten, abmühen, abmatten (487 6) u. s. w., müden, abmarachen, abstra-
pazieren, abschinden, abrackern, abhetzen, abjagen etc., überanstrengen,
überarbeiten u.a. m.; einen schweren Arbeitskarren ziehn ; im Karren
ziehn ; im Arbeilsjoch keuchen , stöhnen ; unter der Arbeitslast schier er-

liegen etc.; büffeln; ochsen ; racke[r]n ; schanzen (674 c); Sklaven; {•knech-
ten; frohnen (fröhnen) etc. ; scharwerken ; tagewerken ; ta^'elöhnern ; hand-
langem; handlangen; Handlanger-Arbeit, -Dienst, Handreichung — thun;
handreichen; an die Hand gehen (496 (/) u. s. w.; dienen (518 6; 521 6)
u. s. w.

Adjektivaund Adver bis.

c. geschäftig (485/); thätig; beschäftigt; vielgeschäftig u.s. w. ; arbeit-

sam; arbeit[s]-eifirig,-befliffeii, -lustig, -selig, -kräftig etc.; [bienen-]fleißig;

emsig; eifrig; unverdroffen u. s. w.

d. Einen beschäftigend (6), in Ansprach nehmend etc.; in Arbeit (99 c;
478 e); im Werk a. s. w.; unter (auf) Händen [t habend] etc.; auf-; ob-
liegend (6) etc.; zu absolvierend ; zu machend; zu verrichtend ; ins Werk
zu setzend u. s. w.

San den, Deutscher Sprachschatz. 3g
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e. auf die Tbätigkeit (a), das Gencbäft , das Gewerbe, den Beruf, das

Amt etc. bezüglich; gescbäftlicb ; berutlicb ; amtlicb; dienstlich; offieiell

;

von Amts-, Dienst-, Berufs-, Gescbäfts-wegen ; amts-, dienst-, berul's-, ge-

schäfts-, gewerbs-, profeffions-mäDig; gewerblich; indaatriell etc.: proteffio-

nell ; von ProfelTion ; von Beruf; seinem Beruf nach ; seines Zeichens etc.

u. — je nach den verschiednen Berufs-, Gewerbsarten — , z. B.: auf den
Handel (das Gescbäftsleben) bezüglich: geschäftlich (s. o.): kommerci-al,

-eil; merkantil; kaufmünniscb ; kränierhafi ; krämorisch u. s. w.; hand-
werkerlich ; handwerkermüGig ; Schneider-, schuster- (vgl. 118 A) u. s. w.

baft, -mäßig etc.; banausisch; liberal.

Sr. 441. Plan; Methode; Meg.

Snbs tan ti va.

a. Plan (536 ; e ; 365 «; 426 a; 435 a) u. s. w.; Anordnung; Arrange-
ment; Disposition etc.; Bau-Plan, -Rifs (394A) u. s. w.; Entwurf u. s. w.;

Operations-; Feldzugs-; Schlacht-Plan; Schlachtordnung (53 c); Taktik;
Strategie (503«); Manöver; Strategem (359 f); [Kriegs-]Liat u. s. w.;

Politik; Verfahren; Verfahrungs -Weise ; -Art; niodu.« — proeedendi, —
o/ierandi,- das Wie; Methode; Praxis (489a) u. s. w.; Vorschrift (489 li;

22«); Anweisung; Recept etc.; Mittel (4-l3o) — , Maßnahmen — , Maß-
regel [zur Ausführung etc.] u. s. w.; Schritte etc.; einzuschlagender—,
eingeschlagner —

,
grader, direkter etc. Weg (A); indirekter — Weg, z. B.:

— Beweis (apagogischer 445 n) etc.; Umwei; (185a; 2U5a) u. s. w.;

Neben-; Seiten- (i) etc. , fjeheimer, Schleich-, Schleif-Weg (379a); ge-

heime, Geheim-, Hinter -Thür, -Treppe u. s. w.; Schlich (359 c); Intrige

u. 8. w.; Mine; Anschlag (426 a) ; Gegen-, Kontre- , Vertheidiguugs-Mine

(495//); Gegen-, Kontre -Intrige, -Anschlag, -Schlag (502« etc.), -Plan,

-Projekt (s. u.) , -Komplott (s. u ) etc.; geheime Verabredung (379 a)

;

Kollusion; Abkartung etc.; Geheimbund (379 a etc.); Komplott ; Konspi-
ration ; Verschwörung: Meuterei (500a: 518a) u. s. w.; — Plan (s. o.)

in Bezug auf ein Vorhaben; Vorhaben J435a); Projekt; projel; Unter-

nehmen; Unternehmung (481a); Unternehmungs-Geist; -Lust: Spekula-

tion (99a ; 363 n ; 365a ; 480«; 558 A) u. s. w. ; Kalkül (70«) in Betreff

der Zukunft; Rechnen auf das Eintreten von Chancen etc.; Spekulations-

Geist; -Suoht; -Wuth etc.; Projekt[en]-, Plan-, Plünc-, Versuch - Xaeher ;

Pläne-, Prujckt-Sclimied[er| ; Projektant; Spekulant; Spekulaleur ; ein

Uulernehmungs-, Gründungs -Lustiger; Gründer etc.; Ankündigung des

[planmäßig] zu erwartenden, des in Aussicht — Stehenden, Gestellten etc.;

Programm (53 c; 'Oy; 99 a; 363 a); Prospekt etc.

b. Weg (a; 43/; 194a; 2ü4a; 216a) u. s. w.; Gang; Bahn; Straße

(137 7)1); Gaffe; Pfad; Steig; Steg; Schnat: Schneise; Durchhau;
Durchgang; Paffai;e ; Avenue; Baumgang; Alice ; Linden- etc. Allee,

-Gang; Spazier-Gang, -Platz; Promenade (137hi) u.s.w.; Ein-; Aus-Gang
(55f;56c; 194aetc,) u. s. w. ; Laufgang; Korridor (137 A) ; Gallerie

u. s. w.; Fuß-Steig, -Steg, -Pfad, -Weg, Sommerweg etc.; Bürgersteig;

Trottoir (I45i) u. s.w.; llauiit- etc. ; Neben-; Bei-; Seiten- etc.; Holz-;

Irr-;.\b-; Um- etc.; Kicht- etc.; Quer- etc.; Kreuz-; Scheide- etc. Weg; Hohl-
weg: hohle Gaffe; Hohle; Schlucht (44 rf; 150a) u.s.w.; Reit- etc.; Fahr-;

Fuhr-Weg; Fahr-; Heer-; Land-Straße; Heerweg etc.; gebahnte, geebnete.
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«pflasterte , gedämmte , makadamisierte , chaiilTierte etc. Straßen , Wcgo
etc.: Makadam ; Asphalt; Pflaster; Damm; Dammweg'; Klinker-; Hoch-
Weg : -Straße ; ChaiilTce; Kunststraße etc.; Schienen- (f Eisen-) Weg,
Straße, -Bahn, -Strang; Eisenbahn; Bahn (s. o.): rail-road; Iram-road;
tram-waij- l'ier.ic-Eiscnbahn u. ä. m. ; V'iadiikt etc.; Brücke (43/) «.s.w.;
Fähre etc.; Verbindungs-Bahn, -Weg, -Straße etc.; Wiifrerstraßc u. s. w.;

Kanal (1896; 194a; -nha: 249(/; 251 /"; 43/) u. s. w.; Weg etc. für

[Auf- od. Nieder-] Steigende (219 a; 220a), Klimmende etc.: Steig(s. o.);

Stieg : Steg ; Steige; Stic;;e : Berg-; Gebirgs-: Felsen- etc. Steig . -Stieg

,

-Steg, -Weg, -Pfad : Saum-P£ad, -SUig, -Weg, -Schlag; Berg-; Gebirgs-;

Alpeo- etc. Pafs : [Eng-JPafs (15üA) u. s. w.; Wendel-, Windel - Staig[e],

-Stieg[e], -Treppe (s. ii); Treppe, z. B.: steile; Hühnersteige etc.; zwei-

armige, -fluchtige, Doppel- etc;; Holz-; Stein-; Marmor- etc.; Haupt-;
Neben-; Dienst-; Lauf-; Hinter- (a); Boden-; Keller-: Fall- etc.; Wendel-
(s. o.); Schnecken-: Spindel-; Hohl- etc. ; SchitTs-; Fallreeps- etc.; Frei-;

Vor-Treppe; Perron etc.; Treppenabsatz; Pedest ; Podest etc.; Leiter;

SprolTen-; Feuer-; Brand-; Sturm-; Diebs-; Galgen- etc.; Srrick-: Würf-
ele.: Steh-; Stand-: Strebe-; Stütz-; Garten-; Baum-; Bibliothefcs-, Bücher-,
Roll-Leiter etc.; Rolltreppe etc.; (bergm.) Fahrt.

Zeitwörter.

c. Pläne (a) , Projekte , Anschläge etc. machen , entwerfen , schmieden
,

ersinnen, erdenken etc. (s. n.); Mitteln. Wege etc. finden, zu finden

suchen etc., kennen (443(7), — darauf sinnen , denken etc.; einen — , den
graden, direkten etc. — , einen indirekten , krummen , Um-, Scbleicb-Weg
etc. gebn, einschlagen, betreten etc. ; anfeinem — dem graden u. s. w. —
Weg Etwas zu erreichen , wohin zu gelangen suchen ; nicht den graden
Weg, Schleichwege etc., Hinterthüren, Hintertreppen etc. benutzen (s. 482//);

grade aufs Ziel losgehen (420 6) etc.; sich auf Umwegen dem Ziel nähern ;

[nicht] mit der Thür ins Haus fallen (s. 204 6; 205 6) u. s. w.; einen Plan
(s. o.) etc. machen, anlegen, entwerfen etc., reiflich erwägen (bedenken)
etc., bei sich (im Geiste) reifen laffen , lange bei sich (mit sich umher)
tragen, haben, hegen, ausbilden, feststellen etc. ; womit (mit einem Plan,

Vorhaben etc.) sich tragen, schwanger gehn (sein), umgchn etc.; wor-
über — , worauf — brüten, grübeln, denken, sinnen etc.; im Schilde
fuhren (435c) etc.: Etwas (ein Unternehmen etc.) planen etc.; Etwas, ein

Spiel etc. vorbereiten, karten, abkarten (4266^ etc.; einen Plan mit Andern
[Ter3abreden (4016) etc.; [geheime] Verabredungen treö'en (379 6); kollu-

dieren (353i/); konspirieren; komplotieren ; sich verschworen; meutern
(50ü6; 519 c)u.s. w.; ein Verfahren einschlagen; verfahren

; procediercn; ma-
növrieren (491 cTj etc.; eine Mine (a). Gegen-, Kontre-Kine graben ; seine

Anstalten, Anordnungen, Vorbereitungen (478 </) etc., Gegenanstalten etc.

treffen; einen Schlag, Gegenschlag etc. vorbereiten; Alles dazu ins Werk
setzen, ordnen, anordnen, arrangieren etc.; auf ein Ziel, auf die Ver^virk-

lichnng seines — , auf die Vereitlung des feindlichen — Planes hinarbeiten,

wirken, zu wirken suchen, lossteuern (435c) n. s. w. ; kontrckarricren

(364rf)u. s.w.; eine Absicht etc. haben, hegen (435c); beabsichtigen;

projektieren n. s. w,; Spekulationen (o) machen etc., [vor]haben etc.,

nachhangen etc.; spekulieren (99 6; 363c/ ; 365 6 ; 4806; 558i); kalkulie-

ren : rechnen (70 6): falsch — od..- sich ver spekulieren, -kalkulieren,

-rechnen (358 6) n. s. w. ; viel Pläne, Projekte, Spekulationen (a) etc.,
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— riel Eisen im Feuer (4406), — viel Werg am Rocken etc. haben; iwei

Hasen zugleich jagen.

Adjektiv a und Ädverbia.

d. auf eine — , irgend eine — , eine od. die andre — , diese— ,
jene —

,

solche — , jede — , welche etc. — Art, [Art u.] Weise etc.; auf einem —
irgend einem u. s.w. — , auf direktem, indirektem, gradem , krummem etc.

— auf einem Um-, Seiten-, Schleich-Wege etc. (vgl. 443A; 181 d; 182 c;

204c; 205c); gradewegs ; rectä [via] u. s. w.; hinten herum u. s. w.;

durch Hinterthiiren etc.; auf jedem Wege : auf krummem , wenn's nicht

auf gradem geht etc.
;
per fas et nejas ; mit Recht od. mit Unrecht (Ge-

walt, s. 443A); wie; irgendwie; so; so oder so ; so wieso (vgl. 112c)
etc. ; [auf dem Wege] über; viä (204c; 216c) u. s. w.; auf dem Wege;
unterwegs; chemin faisant; en passant (10 n) u. s. w.; — nach einem
[wohl erwognen, bedachten etc.] Plan ; vorbereitet (s. c; 478 e); abgekartet;

geplant u. s. w.; vorbedacht (426 c) u. s.w.; berechnet; berechnend;
spekulierend; spekulativ; spekulations - lustig, -wäthig etc.

;
planmäßig;

planvoll; plangemäß etc.; in Vorbereitung; iraWerk (440rf; 478e)u.s.w.

4*. Mittel zum Zweck, in Bezug auf ihre Erforderlichkeit zum Zweck tu

den quantitativen Umfang ihres Vorhandenseins.

Nr. H2. Errordernis; Xothireudigkeit.

Substantira.

a. Uncntbehrlichkeit (417 a) ; ünerläfslichkeit ; Nothwendigkeit ; Erfor-

derlichkeit; Wünschenswerthheit etc.; Erfordernis; [unumgänglich] noih-

wendige, unerläfsliche (c) u. s. w. — Erforderniffe, VorerfordernifTe, Vor-
aussetzungen , Vorkenntniffe , Hilfsmittel (443 6) etc.; [conditio] xine qua
no» (417a); Etwas, ohne das es [absolut, schlechterdings etc.] nicht geht,

— das nothwendig etc. da (vorhanden) sein muls , — das nicht (nirgend

;

in keinem Hause etc.) fehlen darf [od.: dürfte]; etwas Unentbehrliches (c)

u. s. w. ; das Niithige (444a); Nothwendige etc. ; Fordernis; Requisit;

Toiletten- etc. ; Theater-Beqoisiten etc. ; Neceffaire ; Putz-, Toiletten-; Reise-;

Schreib- etc. Weoeffaire etc.; [dringendos, unabweisliches , lebhaft gefühl-

tes etc., c] Bedürfnis; [höchst empfindlicher, fühlbarer, lebhaft empfund-
ner etc.] Mangel; Etwas, das fehlt, lange gefehlt hat, vermifst (gesucht,

gebraucht) wird , — das Einem [lange] gefehlt hat , das man [seit lang«]

brancht (sucht, vermifst) etc.; Dcsiderat[um] (609 6).

Zeitwörter.

6. nothwendig (c), erforderlich, unerläfslich u. s. w. — sein, werden
machen; unentbehrlich — , nicht zu entbehren (entrathen) sein ; ein [noth'

wendiges etc.] Erfordernis (o), ein [unabweisliches etc.] Bedürfnis u. s. w
— sein, dazu werden, machen etc. ; ohne Etwas nicht sein (bestehen, leben

existieren etc.) können; nicht entbehren , nicht entrathen können, bedür-

fen ; brauchen ;
gebranchen ; erfordern ; fordern ;

[gebieterisch, unerbittlich

nnabweislich etc. — als nothwendig, als unerläfslich, unumgänglich etc.]

erheischen; heischen; verlangen (5176); requirieren; suchen; vermidTen

(5806); miffen ; entbehren; [er]bitten
;
[er]wünschen etc.; gebraucht, er-
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fordert, erheischt, gesucht, vermirst, entbohrt u. s.w. — werden; nöthig

(c) — sein, haben ; als einen [zu beseitigenden , der Abhilfe dringend be-

dürftigen etc.] Mangel empfinden, fühlen ; als Mangel etc. empfunden, ge-

fühlt werden ; eine [auszufüllende] Lücke — laffen, machen, geben, zeigen

etc., fühlen, emptinden etc. ; als Lücke, als [fühlbarer] Mangel empfunden
werden, sich zeigen, sich geltend machen, hervortreten etc.; Einem fehlen,

mangeln, ermangeln, gebrechen, abgehen, entgehen, | entstehen etc.;

nicht (nirgend: in keinem Hause)— fehlen dürfen, zu entbehren sein (s.o.)

etc.; ohne Das geht's nicht etc.

Adjektiv a und Adverbia.j

c. erforderlich; nothwendig (417c); unumgänglich (absolut, schlechter-

dings etc.) nothwendig; [unumgänglich etc., unabweislich , dringend etc.]

nöthig; unumgänglich : unerläfslich ; unentbehrlich; indispensabel; nicht

zu entbehren, zu entrathen (s. b), zu erlaffen etc.; ohne das — es nicht

geht. Etwas nicht möglich ist. Etwas od. man nicht sein (bestehen etc.,

s. h) kann : wesentlich ; effentiell ; sine qua non etc.; [wenn auch nicht un-

entbehrlich , unerläfslich etc., so doch höchst — dringend etc. — ] wün-
schenswerth (455 /), zu wünschen, zu erwünschen , erwünscht etc., die

Hauptsache etc. ausmachend; hauptsächlich (5 /; 449c).

Xr. 443. Mittel ; Werkzeug.

Su bs tan ti va.

n. Mittel — zu einem Zweck , — Etwas ins Werk zu setzen (richten)

etc.; Mittel u. Wege (441 a); Schritte [ans Ziel zu gelangen] ; Maßnahmen

;

Maßregeln ; Verfahren u. s. w.; Vermittlung (162 a) u. — zur Vermittlung
Dienendes; Mittel-; Zwischen-Glied ; Medium; Intermedium ; Mittels-Mann,

-Person; Mittler; Vermittler (162«; 506*; 527i) u. s. w. ; Mittel (s. o.);

Vorrichtung; Werkzeug; Geräth ; Geräthschaft ; Utensilien; Apparat;
Rüstzeug; Instrument; Maschine; Triebwerk; Trieb-; Springfeder; Mecha-
nismus ; Maschinerie ; Organ ; Organismus etc., s. das Folg.

b. (s. n) Mittel; Hilfsmittel; Re(|uisit (442a) u. s. w.; Auskunft-

[smjttel]: Ausweg; Aushelfmittel; Aushilfe (1 11 a ; 40 J); ßehelf[mittel];

Nothbehelf; tlothmitlel (s. u.); Ersatzmittel; Surrogat u. s. w.; letztes

(verzweifeltes) Mittel [472 n, „wenn kein andres mehr verfangen will"];

Enr (467 a) auf Tod u. Leben (472 n) ; Mittel im [äußersten] Nothfall;

Noth-Hittel (s. o.); -Nagel ; -Anker u. s. w. ; letzte, äußerste— Hilfsquelle,

RelTource ; dernier ressorl ; der letzte Trumpf , den man — ausspielt, aus-

spielen kann ; \eizter Versuch ; das Letzte, — was Einem bleibt, wozu man
greift (greifen kann), was man noch versucht etc.; .entranne dieser kraft-

los meinen Händen , |
ich hätte keinen zweiten zu versenden" ; letztes Ent-

scheidungsmittcV (472a); ultima ratio (503a; 520a); Gegenmittel (495Ä)
n. ä. m.; ferner (im Einzelnen, je nach dem vcrschiednen Zweck) z. B.:

Förderungs-, Beförderungs-, Transport- etc. Mittel; Vehikel; Fahrzeug
(19S(i: 199d)-, fuhrwerk u. s. w. ; — Klebmittel (43 i; 253 d) u. s. w. —
Nahrnngs- , Lebens -Mittel (268c) n. s. w.; — Labungs-, Labe- etc., Er-

frischun ;:s- etc.; Kräftignngs-, Stärkungs- etc.; Heilungs-, Heil-; Arznei-,

z.B.: Abführ-, Laxier-, Purgier- etc. ; Brech-, Vomier- etc.; Einschläfrnngs-;
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Betänbnngs- (121 d) etc.; Präservativ-, Vurbanungs-, Verbiitungs-, Ver-

wahrungs- etc.; Haus- etc. ; Radikal- etc.; Palliativ-, Lindrungs- (582 a)

etc.; Universal- etc. ; Vernarbungs- (467 a) etc. Kittel, auch [u. »war mit

den entsprecheaden Zsstzgn.] : Arznei (266a; 4G9a); Medicin ; Medi-
kament ; Pulver ; Pillen

; Pastillen ; Saft ; Trank ; Ptisane ; Tropfen : Emul-
sion ; Kordial ; Elixier; Balsam; Salbe (253 e u. z. B. weiße 455 &) etc.;

Pflaster; [Brei- etc.] Umschlag ; Kataplasma etc. ; Gatenicum etc.; Panacee :

Nostrwn; Katholikon etc.; Theriak etc.; .'^ntidot[um] ; Milhridat ; Gegen-
gift ; Alexeterion ; Alcxikakon ; Alexipharmakon ; Bezoar[<licum] etc.: Pro-

phylaklikon (476 /"); Präservativ; Palliativ etc.; schmerzstillendes Mittel

;

Nepenthe (362 a); Laxanz, Purganz (194 1/) u.s.w.; Vomitiv (ßrech-Piilver

etc., -Weinstein etc.); Opiat, Opium, Laudanum etc.; Anästhetiknm,
Chloroform, [Schwefel-] Äther etc.; lloborans; Irritans; Slimulatis (^4-28 a);

Analejitlcum etc.; Magen- etc.; Brust- etc.; Krampf- etc. Mittel, -Tropfen,

-Pulver etc.; [Brust-; Althäen- od. Eibisch-; Kapillar- etc.] Sirup[p] (253 ti):

[Brust-; Kräuter-; Kamillen-; Fenchel-; Flieder-; Pfefferminz-; Schlüffel-

blumen-; St. Germain- etc.] Thee (2B9 d) ; islUndisches Moos etc.; Brust-

saft (s. 0.) etc.; Mandel - Emulsion (s. o.), -ICilch etc.; KrüuterkilTen etc.;

Leberthran etc.: Fieber-Mittel, -Pulver etc., Chininpulver, Antifebrile,

Antipyreticum, Lexipyreton, Febrifugum etc.: Antipsoricum, Kriitz-Hittel,

-Salbe u. a. m.; niederschlagendes — , Brause- etc. Pulver: Hirschhorn
[-Salz, -Geist]; englisches etc. — , Polychrest- etc.. Glauber-Sali ; Hotf-

nmnn'sche Tropfen etc.; peruvianiscber etc., Wund- etc. Balsam; Opo-
deldok etc.; Augen-Waffer; -Salbe etc.; Wund - Waffer , -Salbe, -Pflaster;

Blei- etc.; Spanischfliegen- etc. Pflaster, -Salbe etc. : Pocken-Salbe; Blasen-,

Zieh-, Zug- etc.; Senf- etc.: Heft- etc. Pflaster etc.; Ameisen-; Kampber-;
Seifen-: Senf- etc. Spiritus u. U. m.

c. (s. a) Gerütb[schaft]; Ausrüstungs-; Zurüstungs-; Ausstattungs- etc.

Gegenstand: [Aus-; Zu-]Büstung (478 a ; 5U3e); Ausstattung; weibliche

Gerade (167^) ; Kistengeriith ; Ueergorüth (503 e); Heergewctte; Heeres-;

Kriegs-; Feld-; Acker-Geräth (</) ; Wehr : Gewehr; Hofwehr: Besatzung;

I
Guts-]Inventar[itun] ; eisernes Vieh

;
[Guts-; Hof-]Bestand : Vorfund etc.

;

Haus-Geräth : -Rath ; fahrbare — . fahrende — bewegliche Habe ; Fahrnis ;

IHab' u.J Fahrt; Hab' u. Gut (444a); bewegliches Gut; mohiUa , Mobiliar;

Mobilien ; Möbel: Hausmobel etc.; Wirthschafts-Geräth; [•]Ge8chirr;

Schilf u. Geschirr etc.; Küchengeräth[schnft]: [Koeh-]Ge#ehirr ; Keffel,

Schüffcl, Tilpfe, Grapen, Tiegel, Pfanne, Dreifuß, Teller, Mörser, [Koch-]
Löffel. Kelle, Querl (Quirl), [Haek-J.Meffer, [Fleisch-]Gabel u.a.m.: Stall-

gerätli[schaft] ; Krippf : f Baren ; [Futter-]Trog ; Haufe : Futter-, Hücksel-

Bank. -Lade; Futter-Klinge; -Meffer ; -Schneide etc.; Halfter; [Pferde-J

Geschirr (167 c) ; Kummet, Sielcn[-Geschirr] u.a.m.; Schiffs- Geräth,

-Rüstung, [-]Au8rüstung ; Ausrcedung (vgl. 4t4i); [An-, Auf-, Aus-, Be-,

/u-]Takelung ; Zuzeugung ; Takelage; Takelwerk (43 d; 167 etc.

d. (s. a; c) Acker-, Feld-Geräth ; Pflug: Pflugschar; Haken[pflug]

;

Radlitz etc.; Egge etc.; Sichel; Hippe: Sense: Miihmascbine (e) etc.;

[Drosch-|Flegol ; Drischel ; Dresch-Maschine (e); -Wagen u. U. m.; Gar-

ten-, Gärtner- etc.; Winzer- etc. Geräth[soliaftJ : Grab -Scheit, -Schaufel;

Spate[n] etc.; Hacke ; Haue: Karst etc.; Harke: Rechen etc.; Gießkanne;
Brause etc.: Garten-, Baum-, Hecken-, Spalier- etc. Scheere ; Garten-,

Baum. Leiter; Garten-, Gärtner-. Baum- etc.. Okulier-, Pfropf-, Spalt-
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Keflsr: [Baum-JSiutze ; Obst-, Apfel-Brecher u. a. m.: Handwcrksgeratb

;

z. B. Schiieidergeraih : [Nah-]Nndel : Fingarliut; Faden: Draht; Zwirn
;

Twist; Unni ; Seide etc.: Schere (190 a): Elle u. ü. m.; Schuhmaelier-,

Schuster-Oeräth : Ahle; 0[h]rt : Subel ; Pfriemen etc.: l'echdraht etc.;

Knieriemen etc.; Maurer-ßeräth ; -Kelle; -Hammer; M<>r[el-Haue ; -Kelle;

-Pfanne u. ä. ni,; Zimmermanns-Geräth : Axt (190a); Beil: Barte; Deich-

sel i,Dcißel, Dächsei, Texel . Buchsei) eic: Richtblei (157.): [Blei-]

Loth ; Blei-, Rieht-, Setz- etc. Wage u. s. w.; Tischler-, Schrciner-Geräth

;

Winkel[-MaO] (157«): SchrägmaO u. s. w.; Zirkel etc.: Hobel; Leim-
[topf]; Bohr[er] (190 a) u.a.m.; Schmiedegerüth ; Ambols ; Hammer;
[Blasc-]Balt: ; Zange u. ä. m., je nach den verschiednen Handwerken. Ge-
wetken . Künsten etc., r. B.: Geräth der bildenden Künste (394 /"), auch
z. B. der Weberei u. s. w.; Schreibgerüth (405 f) u. s. w.: Buchdrucker-,
Setzer-Geräth (406c) u. s. w.; chemischer Apparat (lOSa; 42/) u. v. a.,

s. e u. z. B. ; scharfe, stechende, schneidende , hauende Werkzeuge (190a)
u. s. ".: Stoß-; Schlag-Werkzenge (202 6) u. s. w.

e. (s. o; (/) Handwerks-Oerätb, -Zeug; Werkgerätb ; Werkzeug; Instru-

ment (vgl./) ; Apparat etc.; Rüstzeug; Hebzeug; mechanische Potenzen

:

potentim mechanica ; Hebel (123«; 219 o); ein-; zwei-armiger ; Trage-;

Wurf-; Druck-: Knie-, Winkel- etc. Hebel; Keil (f Speidel etc.); schiefe

Ebne: [Rad-]Welle ; Wellbaum: Grindel : Haspcl ; Göpel: [Rad-]Winde;
Spill : Brat-: Gang- etc. Spill; Windlafs ; Hebe-. Fuhrmanns-, Wagen-Winde

;

Danmkraft; Hebe-: Windc-Maschine : Kran: Rolle; Scheibe; Kloben;
Flasche: Flascheniug : Tri-, Tcira-. Poly-spast : Talje; dritte Hand etc.;

Schraube (43/; lS5a: 199e) u. s. w.; — zusammengesetzte Werkzeuge,
Vorrichtungen, Apparate etc., z. B.: Webstuhl (s. d: 394 /") u. s. w.;

Mühle (238c; 4SÖC) u. s. w.: Trieb-; Räder-Werk ; Getriebe: Uhrwerk;
Uhr (86a) u. s. w.: Maschine; Vorder-, Bewegungs-, Umtriebs- etc.; Ver-
bindungs-. Zwischen- etc.; Hinter-, Arbeits-Maschine : Recepteur , Motor;
Transmilfion; Operateur etc.; Mäh- ((/) : Dresch- u. ä. m.; Näh-; Strick-,

Webe- u.a.m.: Elektrisier- etc. Maschine; galvanische Apparate, Batterien

etc. : Dampf- (199e); Hochdrucks-: Niederdrucks-Masclline : Lokomobile:
Lokomotive (198 d) etc.: Dampf- Wagen; -Schiff; -Kühle: -Hammer
a. ä. m.

/. (s. a: d: c) Werkzeug: Instrument; Organ; Organismus (255a) etc.;

— Tonwerkzeug (296 y); musikalisches Instrument u. s. w.; — Sinnen-;

Gefühls- (s. u.. 271a); Fühl-, Tast-(277o); Geschmacks- (278a); Geruchs-

(284 0), Riech-; Gehör-(238a), Hör-; Gesichts- (298a), Seh-Organ, -Werk-
zeug etc.; geistiges — , Seelen-; Denk- (320a); Empfindungs-; Fühl- (s.o.);

Erinnrangs- etc. Organ: Gehirnorgan; Organ des Diebsinns u. ä. m.; Ver-

dauungs-; Ernährungs- etc. Organ u. ä. m.

Zeitwörter.

g. Mittel [zum Zweck] anwenden (482 i) u. s. w. : einen Weg einschla-

gen (441c) u. s. w.; [zu einem Zweck] Etwas, Alles (Himmel u. Hölle,

Himmeln. Erde etc.), alle Spring-, Trieb-Federn in Bewegung setzen;

Himmel u. Hölle aufbieten: alle Spring- (Trieb-) Federn spielen — , alle

Minen springen — laffen etc.; das richtige, wirksame Mittel anwenden ;

das rechte Werkzeug wählen; vor die rechte Schmiede gehn (355 c) u. s. w.;
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nicht um Mittel verlegen sein ; wenn alle Stränge reißen , [immer noch]

einen — eine Aashilfe — in Bereitschaft haben (444 6; 491 6); sich za

helfen wiffen ; Mitteln. Wege kennen (441c), »iffen etc., in allen, in

vielen Sätteln gerecht (355 e) etc. sein u. s. w.

Adjektivaund Adverbia.

h. durch Anwendung von Mitteln; mittels: vermittels;
-f-

[ver]mittelst

;

durch ; mit: ein Mittel anwendend ; einen Weg einschlagend (s. 441 c; d)\

anf einem etc. Wege u. s. w., i. B.: auf gradem od. aufknimmem Wege;
auf gütlichem Wege (durch Überredung; mit List etc.) od. mit Gewalt

u. ä. m.; — der (vieler, aller) Mittel u. Wege kundig; nicht um Mittel etc.

in Verlegenheit; all-; viel-gewandt (355rf)i '" aWia Sätteln gerecht u.s.w.

Nr. 444. Stoff; Bedarf; Vorrath.

Subs tan tiva.

a. wefl'enmanwoza bedarf; Mittel (443a); dasNöthige (442a); Nothwen-

dige; das nöthige[KleiD-]Geld; Bedarfetc. ; Stoff, Materie (3 c ; 224 a); Mate-

rial ; Zeug [wozu]; Thon (vgl. 237 t; c); Teig (232 i); Erz ; Holz etc.; Sab-

sistenz-; Lebens-Mittel ; Proviant[ierung] (268 i; c) u.s.w.; Lebens-; Mund-
ete. ; Kriegs-; Schieß- etc. Bedarf; Munition ; Ammunitionetc. ; Vorrath (61 A ;

447 o); Mund-; Brot-; Gcireide-; Korn- etc.: Winter- etc.: Kriegs-, Pulver-

etc; Schiffs- etc. Vorrath: Keise-Bedarf, -Vorrath , -Zehrung; Viatiknm
;

Etwas im (od.: als) Vorrath, Reserve (s. 40^; q; 49/), Kückhall etc.;

etwas nocli als Reserve Aufgespartes (s. h), Zurückbehaltnes ; Noth-Pfennig,

-Schilling, -Groschen ; eine Birne für den Durst ; noch ein Pfeil im Kocher

(s. u.); noch ein Tnim])f in der Hand u. s. \v.; Mutterpfennig etc.; Re-

serve-Fonds; -Depot etc.; Vorratlis -Behältnis, -Haus (61 A ; 139 i), -Ort,

-Kammer, -Boden, [-]Magazin u. s. w.; Depot etc.; Speicher etc.; Schuber

etc.; Arsenal; Zeughaus (503 e) u. s. w.; Stapelplatz etc.; Schatzkammer

etc.; Mine; Fundgrube etc.; Repertorium etc. u. s. w.; [Wafrer-]Behmter

(139a); Reservoir; Cisterne u. s. w.; Kücher (139c) für Pfeile etc. ; Spar-

Büchse u. s. w. ; -Kafl'e etc.; Schatz (61 ^ ; 447 a : 559 /") u. s. w.; reicher

Vorrath etc.; reiche, ergiebige etc. — Ader, Quelle, Hilfsquelle, Fund-

grube (s. o.; 61 //) , Mine etc.; Diamant[en]feld ; Gold- etc.; Schmalz- etc.

Grube: [reiche etc.] Brotstellc (560a); ein Land, wo Milch u. Honig fließt

(447«); milchende, melke, t melkende, Milch-Kuh (118 /") 0. ä. m.; Hilfs-

Quelle (s. o.), -Truppen-, -Maimschaft etc., -Gelder etc. ; Versiärkung[s-Mann-

schaft etc.]; Succurs etc.; Subsidicn : Beisteuer; Kontingent (496 c)u. s. w.;

— Vorrath, den [od.: was] man besitzt, in Besitz hat; Besitz: Besitzung;

Besitzthum (544a li.); Eigenthum ; Habe; bewegliche (443 o) u. s. w., —
unbewegliche Habe; Hab' u. Fahrt (Fahrnis) u. s. w.; [Hab u.] Gut; Hab-

schaft, Habseligkeit (s. u.i; [Hab' u. — , Gut u. —] Geld (559 a); Ver-

mögen; Reichthum (447«; 560«); Güter; Glücksgüter u. s. w. ; was man
[an Habe] bei (mit) sich führt; Habseligkeit ("s.o.): sieben — Sachen,

Backbirnen, gebackne Birnen etc.: [Reise-]6epäck, -Effekten; Paffagiergut

(198(7) u. s. w.; Hand-Gepäck; -Sack: -Koffer; Koffer; Mantelsack; Fell-

eisen (139 c) u. s. w.
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Zeitwörter.

6. mit Mitteln (a), mit dem Niithigen u. s. w. — Einen (od. sich) ver-

sehen; versorgen, ausrüsten, ausstalten (vgl. 118/) etc. — ; vorsehen, ver-

sorgt sein etc.; [verJproN-iantiercn (268 i- ; 44» J); avitaillieren u. s. w.;

am[m]unitJoniercn ;
-f
munitionieren etc.; ein Schill" ausrüsten (s. o.), ans-

reeden (vgl. 443c) etc.; equipieren etc.; die [nüthigen] Mittel , das Zeug
wozu etc. haben, besitzen (544 1) etc.; im Besitz der Mittel sein; in den

Besitz derselben — kommen, gelangen, — Kinen (sich) setzen etc.; Mittel

im V'orrath — , einen Vorrath, Schatz etc. [von Mitteln etc.] — , einen

Reserve-Vorrath , -Fonds, -Schatz etc. — zusammenbringen (6\p'. 4456),
sammeln, an-, auf-sammeln, -hänfen, auf-speichem, -stapeln u. s. w.;

Früchte, Gemüse etc. einmachen, einkochen, einlegen (476 i) u. s. w.;

seinen Vorrath zusammen- — mit seinem Vorrath haus- — halten etc.;

Etwas in Reserve, im Vorrath haben , behalten; zurückbehalten; Etwas,

einen Notbschillin^ (a) etc. — [für die alten Tage, für die Zukunft, für

unvorhergesehene Fülle etc.] zurück-, bei Seite legen, sparen (54"(/); Et-

was , eine Birne für den Dnrst etc. zurücklegen , aufbewahren , aufsparen

etc.; sich nicht ganz — entblößen, verschießen etc.; noch einen Schuß in

der Büchse — , einen Pfeil im Köcher, — einen Trumpf in der Hand —
haben, [be]halten ; wenn alle Stränge reißen, immer noch einen in Keserve,

in Bereitschaft haben (443Ä); Etwas für sich — , in petto behalten u. ä. m.

Adjektiva und Adver bia.

C. mit dem Söthigen , mit Mitteln etc. versehn, versorgt, ausgeriästet

(g. b): bemittelt ; begütert ; vermögend ; vermöglich ; wohlhabend ; wohl-

häbig: im Wohlstand; reich (447 rf; 560 c); reich, reichlich— ausgestattet,

mit Mitteln bedacht (versehn) etc.; inVorrath, in Reserve etc. (s. o.) —
[vorhanden etc.; habend, haltend, s. i]; mit seinem Vorrath haushaltend

(6); sich Etwas aufbewahrend etc.; haushälterisch; sparsam (547 c) n.s. w.

Xr. 445. Hcrbpiscliaffniiff, .\ii- Nr. 44(). Vorliraiicli, Torsehwen-
hänrun:; de« HednrN, Vorratlis dnni,' de« Bedarfs (s. 62).

-s. 444.)

Substantiv a. Substantiv a.

a. Herbeischaffung, Anhäufung a. Verbrauch: Verzehr; Verzeb-

etc. des Bedarfs, Vorraths (444 a), rung : Aufzehrung: Zehrung; Kon-
Proviants u. s. w.: Versorgung (s. 6) sum ; Konsumierung; Konsum[p]-
damit u. s. w. ; Vorraths-; Proviant- tion etc.; Einzehrung (36a) u.s.w.;

Hans, -Magazis (444 a etc.) u. s. w.; Verkrümelung ; Verposamentierung

Fonr[rjage (268 a): Fouragierung
;

(s. c); Ausgabe (566 a); unnütze Ans-
Proviantierung u. s. w.; Proviant- gäbe, Depense etc., unnützer Ver-

Keister: -Otficier : Kommiffär etc.

;

brauch (s. o.); Verbrauchung (s. c);

Verpflegiini: : Verpflegungs- Amt

;

Verzettelung; Veraasung: Verqna-
-KommiiTariat ; -Kommiflär etc.: sung : Verquistnng ; Vergeudung;
Quartier -Macher (bb b), -Meister: Verschwendung(62a ; 452 a: 548d);

F[o]arier etc. Luxus ; Üppigkeit (447 a) ; Auf-
wand u. s. w. : Geld-; Kraft-; Zeit-

f! (90a: 456o) etc. Verschwendung, -Vergendting etc.; unnöthiger
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etc. Kraft- etc. Aufwand eie. ; schlechter, falscher Gebrauch; Mifs-

brauch (484 a) u. s. w.

b. Zehrer ; Verzehrer ; Verbraucher;
Konsument; Nicht - Producent ; frvges conswnere naius etc.; Ver-
schwender (626; 548 /"); Vergeuder u. s. w.; Zeit -TeracbWender,
-Vergeuder, -Vertrödler : Tagedieb: Nichtsthuer (486A) u. .<. k.

Zeitwörter. Zeitwörter.

h. mit Bedarf, Vorrath etc. ver- c. brauchen (433 J; 482 4); ge-

sorgen (444 4, vgl. 479 4) u. s. w.; brauchen: anwenden; aufnenden;
Vorrath herbeischaffen , zusammen- verwenden ; aufbrauchen ; verbrau-

bringen , anhäufen, aufspeichern chen: [auf-; ver-Jkonsumieren ; [auf-;

(444 4; 6\p); einheimsen; maga- ver-Jzehren; aufeffen ; auf-; ver-

zinieren u. s. w.: four[r]agieren puUen : aus-; ver-; fort-; weg-g»ben
(268i); [verjproviamieren (444 4)

;

(bbOd); verausgaben; spendieren;

avitaillieren etc.: am[m]unitionieren verspenden etc.; unnütbig, unnütz,

etc.; den Abgang (Verbrauch) er- überflüffii^ etc. — ausgeben, auf-

.endcn (s. o.) etc. ; unuüthigen

u. s. w. Aufwand machen ; ver-

schwenden (62 e; 484 4; 548; s.u.);

u. s. w.; vergeuden; verbringen:

vorthun : durchbringen ; verschleu-

setzen ; die Lücken ausfüllen ; rekru-

tieren etc.; verstärken ; Hilfs-Truppen

(444 «) , -Gelder : Suceurs u. s. w.

— schicken, senden, stellen ^496c,
(/)etc.; Fehlendes unter den Fuß,
an die Hand — geben ; suppeditieren dem; veraasen; vcrquasen ; ver-

(378 4) etc. cjuistcn ; verderben (22 d); ruinie-

ren u. s. w.: verzetteln; zersplittern:

versplittern ; verspillen ; verkrümeln: verposamcntieren u. a. m.:

Kraft verschwenden (s. o.), vergeuden etc. ; eine [Dampf-]Maschine
in Hewcgung setzen, um — ein Bund Stroh aufzuheben, eine Nufs
zu zerkrachen : Berge kreißen laflen, um eine Maus zu gebiiren (s.

364 (i) ; magno conatti magnas nugas (ibOc) etc.; die Zeit ver-

schwenden (s. 0.), vergeuden, verbringen, vertrödeln, todtschlagen

(486c) u. s. w.; schlechten (falschen) Gebrauch — Mifsbrauch —
wovon machen ; mifabrauchen (484 4) u. 8. w.

(1. (s. c) aufgebraucht, verbraucht,

verzehrt, verschwendet u. s. w. — werden : schwinden (36/; 32 d),

zehren; einzeliren (-148 f) u. s. w.; — einen Mifsbrauch [etjleiden,

[er]dulden, erfahren etc.; [ge]mifsbraucht werden.

Adjektiva und Adverbia

C. s. 444 c.

Adjektiva und Adverbia.

e. (s. c ; (?) verschwendet : ver-

schwendend
;

verschwenderisch

(548 Jn) u. s. w.; [gejmifsbraucht (484d), durch Mifsbrauch; mifs-

bräuchlich[erweise] u. s. w.

Nr. 447. Geuiige; Fülle; Vber-
flufS (vgl. 560J.

S ubs t nn ti va.

Xr. 44S. Mangel; Kuapiilieit

(vgl. 561).

S u bata n ti va.

a. das Genugsein; Genug: Ge- a. Mangel; Kargheit; Kärglich-

nüge; das Genügen: das knappe keit ; Knappheit (447 a); Unzurei-
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[*48d) Genügen, Ausreichen (c),

Xuiikommcnetc: Knappheit (448 a);

fafjTerpewicht ; Remcdium ; Tole-

rant (,.iD9<i) etc.; aurea mediocritas:

HittelmaO; Mittelmäßigkeit (29 a;
ill u) etc.: Befriedigung: Selbst-

Setriedigung : -Genüge; Bcdürfnis-

osigkeit : Genügsamkeit; Zufrieden-

»eit (5T9<i); reiche —.volle— , voU-

itündigc etc. — überreiche etc. Gc-

>ügo: Sattheit (6 Ha), Sattigkeit,

»ttigkeii, Satte ; Sättigung ; Ersät-

igung : i'bersüttigung ; l'bersattheit;

^'berdruls (.i89a; 611 a1 u. s. w.;

Vollauf: tV.-ille; t Vollheit ; Fülle

61 A) u. s. w.: genügende, hin-

reichende, reiche (d) — , große —

,

itrotzende (188 a) — unerschöpf-

iche etc. — , überreiche, übergroße,

ibermdßigc etc. Fülle
;
genügender,

linrcichender etc. , [über]reicher,

überjgroßer, übermiißiger etc. Vor-

nth etc.; Hinlänglichkeit (s. u.)

;

Xeichlicbkeit etc. : Cberschufs

566 a); Hülle u. Fülle : Überfülle;

[jber6urs(548 d); Abnndantia, Abun-
lanz : Copia ; des Überfluffes —

,

\maltheen3 — , Pomonens — , Ver-

:umnus — [Zauber-]Uorn ; Füll-

liorn , Frnchthorn ; cornu —
•,opi(r, — ahundantia: etc.; bauche,

fu« i'etijr-^u.'(26S(i)etc.; Soperabun-
lanz ; surabondance elc; embarras
tabondance, de richesse (424 c);

las Zuviel : Nimium ; reicher —

,

iberreicher etc. Segen (509 a)

;

Überschwang; ÜbcrmaD (s. u.) —
les Segens, der Fülle etc.; ergiebige

Ijuclle f444a) u. s. w.; unerscböpf-

icher; nnversiegender (d) etc.

(Jnell. Born etc. ; reicher — , über-

reicher Ergufs (61 A), Gufä, Schwall,

Strom etc.; Regen[gurs], Schaaer,

Hagel wovon; ein Meer von etc.;

FInth (.31 i); Springfluth ; Stnrm-
luth : Stürzfluth ; Sind- , Sünd-
Fluth : Cberfluthung : Überstrii-

nnng : Überschwemmung ; Über-
ichüttung etc.; reiche, scbwellende

ätc. [Saft-]Fülle (ISSa); Lebens-
luUe; turgor fvilalisj etc.: über-

ichwellende Fülle ; Überschwall

chenbeit (32 a: 119 a); ünausrei-

chenheit ; Unauskiimmlichkeit : Un-
zulänglichkeit ; Enge ; Beengtheit

;

Beschränktheit; Eingeschränktheit

;

Schmalheit ; Dürftigkeit (595 a) ;

Ärmlichkeit : Armuth (561 a) ; Pau-
vrete u. s. \\ . ; enge (s. d) , be-

schränkte, knappe, knapp zugeschnit-

tene, knapp zugemefsue, schmale,

kärgliche, ärmliche, dürftige
;
pauvre

u. s. w. — Verhältniffe etc., Haus-
haltungen, Wirthschaften etc., Ein-

nahme etc.; knappes, kümmerliches
u. s. w. Auskümiuen , Brot etc.;

schmale, magre — Kost (268 d),

Bilfen, Portionen etc.; wo's schmal
(knapp etc.) hergeht ; wo Schmal-,

(Spar-^Hans — Küchenmeister ist

— , den Küchenzettel schreibt (268(/)

etc.; wo man sich sehr nach der

Decke — zu strecken hat, strecken

mufs ; wo man sich sehr zusammen-
nehmen, Alles zu Rathe halten etc.

mufs (547 il), um auszukommen : wo
man den Groschen erst dreimal um-
drehen mufs , ehe man sich ent-

schließt, ihn aaszugeben u. ä. m.;

res angnsta dornt etc. ; schmaler,

kleiner, magrer, wenig gefüllter,

leerer etc. — Beutel ; leere u. s. w.

Kaffe
;

[tiefe] Ebbe in — dem Beu-

tel, derKaffe etc.: Leere des Beutels

etc.; Deficit (566a); Gcldlosigkeit

;

Mittellosigkeit : Unbemitteltheit

;

Geldmangel ; Geldknappheit ; [Geld-]

Klemme , t Klamm , Verlegenheit,

Hothctc: Bedrängnis(434a ; 493o):

Drangsal : Elend u. s. w.; Entbeh-

rung : Stellung, Stelle, Amt etc. —

,

worin man zum Leben 7.u wenig u.

zum Verhungern zu viel hat ; Hun-
ger-, Pünitenz-, Büß-, Reu-, Straf-

Pfarre etc.: Strafversetzung (674a)
u. s. w.; Hunger (609a); Durst;

Magen-Leere, -Öde; leerer, uderetc.

Magen ; das Hellig-Sein : Helligkeit

;

Flauheit : Flauigkeit ; Nüchternheit

u. s. w.: das Hungerleiden ; Hunger-
leiderei : Hun^'crtyphus (464 a); das

Schmachten. Verschmachten
;

[das

Angewiesensein auf den] Schmacht-

riemen etc. : Hunger-Kur (467 a) ;
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—

-Koat ; strenge Diät (664 a) u. s. w
halbe Ration etc.; Faste; Fasten

Fasten-KoBt, -Speise ; Fasttag
;
joi

— , soupe — maigre; careme {'SJ
Waffersnppe ; Banianentag etc

Hun^'ersnotb ; Lebensmittelnotl

[von Säften etc.]; Vollsaltigkeit

;

Vüllblütigkeit ; Cbersaftigkeit ; Ple-

thora ; Plemmyrie ; Hviierämie ; über-

mäßiger Saft-, Blut-Andrang ; Kon-
gestionen etc.; üppige, wuchernde,
überwuchernde Fülle; üppiges

Wachsthum (35 n) ; üppiger Wuchs; Theurung (5ä8/i) ; Theure (Theue
Fruchtbarkeit ; Fertilität ; Ertrag ; heit , Theuerkeit) ; theure Zei

Ergiebigkeit; Überergiebigkeit etc.; magre Jahre; schlechte — , Mil

ergiebiges, fettes Landete; Land, Ernte ; Mifswacbs ; L'nfruchtbarkei

— wo Milch u. Honig Hießt (444 0), ünergiebigkeit ; Sterilität (119«
— das davon treuft etc.; reiche, u. s. w.; Mangelhaftigkeit (50 /

schwere Ladung; Wagen-; Schiffs- 218a); UnvoUständigkeit u. s. w.

Ladong [voll] (31 J) etc.; Überhäu-
fung ; Überbürdung ; Überladung
[z. B. des Magens] etc.; Überfruchtung; Überschwängerung; Super-

imprägnation ; Superfükundation ; Superlotation ; Epikyesis , Epi-

kyesie; Epikyema etc.; Supersaturation etc.; große, übergroße Zahl

(316; 78/i)> Anzahl, Menge etc.; Unzahl; Unmaffe : Unmenge ; Un-
summe etc.; Übermaß (s. o.; 31a); Unmaß; Exorbitanz u. s. w.;

— hinlängliches, genügendes etc., häutiges, reichliches, überreich-

liches etc. Vorkommen etc.; das Hinlänglich-etc. Sein; Hinlänglich-

keit; das Ausreichen (s.u.); Ausreichenheit etc.; Häufigkeit; Reich-

lichkeit ; Überreichlichkeit ; Unermefsliehkeit ; Unzähligkeit ; Unzähl-

barkeit ; Unerschopflichkeitetc; das Ausreichen (s.o.), Auskommen ;

genügendes, hinreichendes, bequemes, gutes etc. — , überreiches etc.

Auskommen, Brot ; Auskümmlichkeit; Wohlstand; Wohlhaben ;Wohl-
habenheit ; Wohlhäbigkeit ; Üppigkeit (273 a; 446a; 61li) n. s. w.;

Begütertheit; Bemitteltheit; das Vermögen d sein ; Vermügenheit;
Vermögen; Vermöglichkeit ; Opulenz; Vielhabenheit etc.; Reich-

thum (61 A; 444a; 560a); Schatz; Hort u. s. w. ; Krüsusschatz

(s. i) ; die Schätze Indien's, (Reichthum) Peru's u. s. w.; Leistung

(485 n) über das Maß der Pflicht hinaus; Supererogation ; opera —

,

t?iesaurt(s — supererogationis.

h. (s. fl; 560 a) Jemand in Fülle,

in Wohlstand u. s. w. ; ein wohlha-
bender ((/), bemittelter ; vermögen-
der, reicher etc. Mann ; Kri'sus

u. s. w.; der arme (elende) reiche

Mann ; Midas (456 h).

b. (s. ä) Jemand — in Mang
etc., in ärmlichen, knappen etc. Ve
hältnüfen ; ein Mangel, Hunger, Nol

etc. Leidender; Hungerleider: ei

Unbemittelter (d). Mittelloser, Dür
tiger, Armer(56l h). Pauvreru. s. w
armer Teufel, Schlucker etc.; P«

verinsky
;
[Herr von] Habenichts [auf — od. ans — Bettelhein

auf Nirgendheim etc.]; Bettler (534 i ; 551 J) ; Irus (s. d).

Zeitwörter. Zeitwiirter.
c. genug (d), zur Genüge, mehr c. (s. 561 </) in Mangel (a), A:

als genug, übergenug, — viel, zu rauth, Xoth, Elend etc. — , sein, -

viel — vollauf — , die [Hülle u. die] konmien, gcrathen etc. — , bringer

Fülle — , in [Hülle u.] Fülle, — in stürzen etc.; in knappen, ärmlichen

reicher, in überreicher, in überstrü- dürftigen Verhältniflen (a) etc. sein

mender etc. Fülle, — in Überfülle, leben etc.; nicht weit reichen; kein

in vollem, in [über]reichem Maß, im großen Sprünge machen können
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L'bennaD etc. — sein, dasein, vor-

landen sein etc., haben, besitzen etc.,

>ekomineD , erhalten etc., geben,

ipendeu, liefern etc. ; — genügen
;

befriedigen ; befriedigt — sein, wer-

ten : abfindeH (5316): abspeisen;

ibgefandcn, abgespeist werden etc.;

lufriedcn — sein, werden, machen,
itelleii (579 Ä) etc.; genügend (</),

einreichend, auslangend, hinlänglich

stc, auskömmlich etc. — sein ; lan-

gen : reichen ; aus- : hin- ; f hinaus-

langen : aus- : hin- : zureichen

;

decken ; erkleckcn ; aus-; zn-kom-

nen etc ; [einigermaßen] gehen;
»ngehen; sich machen (vgl. 4.58c);

bingehen [können]; paflTeren
;
[mit]

äurchgehn ; das Paffiergewieht (a)

baben ; knapp (448 (i), aber doch,
— grade —

, [so] eben — , wie ab-

jepafft etc. — reichen (s. c), aus-,

liinreichen, auskommen etc.: eben

»usreichend (d) u. s. w. sein
;

paf-

Cierbar, paffabel, tolerabel, erträg-

lich, l>>idlicb, ziemlich (d) etc. sein

(455 e : ^ : 458 c) u. ä. m. ; — voll-

auf genug, übergenug (d) u. s. w.
— sein, haben, liefern (s. o.) etc.;

ergiebig, fruchtbar etc. sein ; reichen

Ertrag liefern etc.: unerschöpflich

etc. sein ; in unerschöpflicher Menge,
Fülle. Zahl etc.. in dichter Menge,
in Haufen, häuögetc. da. vorhanden

ein etc. ; unermefslich (unzählig,

Dncndlich etc.) viel — sein, haben,

bekommen, geben etc.; wovon voll,

dick voll etc. sein , setzen , stehn,

liegen, hängen etc.; schwärmen;
wimmeln [wie ein Ameisenhaufen];

krimmein ; kribbeln ; kriebeln ; wib-

beln : wiebeln ; wimmeln n. krim-

mein etc.: in Fülle, in Strömen sich

ergießen ; fließen : strömen ; triefen

wovon etc.; nieder-strömen, -gießen,

-ichaaem etc.; [nieder-]regnen, -ha-

geln etc.; [in dichter Menge, wie

Schloffen, — wieHagel etc.] nieder-

fallen u. ä. m, ; überschwemmen
(«. u); überströmen; überButhen

;

überschütten etc.; wachsen, [wach-
send] sich vermehren ; wuchern

;

überwuchern etc.; anwachsen etc.:

es nur knapp etc. — , Schmalhans
zum Küchenmeister etc. — haben ;

arme Ritter — braten , in Elendsfett

backen ; tirer le diable par la queue

etc.; es geht Kiuem knapp etc.; das

Seinige sehr zu Rath halten (zusam-

mennehmen) — , sich sehr zusam-
mennehmen — , sich (seine Aus-
gaben) sehr einschränken (beschrän-

ken) — , sich sehr nach der Decke
strecken (krümmen) — , die Füße
einziehen — knapp (sparsam) haus-

halten (wirthschaften, leben, sicbbe-

helfen, sich durchschlagen) — öko-

nomisieren (547 d) u. s. w. — muffen

[, um auszukommen]
;
jeden Gro-

schen (Schilling , Pfennig, Heller)

erst dreimal umdrehen muffen, ehe

man ihn einmal ausgicbt ; keinen

Groschen u. s. w. zum Übrigen
(übrig, über) haben, — erübrigen

können ; von der Hand in den
Mund leben (97 i) etc.; ohne Mittel

(Geld, einen rothen Heller etc.) —
mittellos, geldlos, dürftig, arm, blut-

arm, bettelarm, am Bettelstabe, auf

dem Stroh, ganz abgebrannt (d), in

desolaten Umständen, in reducierten

Verhältnifl'en u. s. w. — sein ; aller

[Existenz-]Mittel berauben etc.;

Alles — . den letzten Groschen —
das letzte Hemde nehmen ; bis aufs

Hemde — ausziehn , [ausjplündern

(553 6) ; kaum (od. : nicht) das

Hemde [auf dem Leibe] — den
Strohsack [unterm Leibe] — , das

Stroh, die Streu — laffen ; nur das

nackte Leben laffen ; bis aufs Blut

ausziehn, aussaugen etc. ; das Fell

über die Ohren ziehen etc.; ruinie-

ren ; zu Grunde richten (122 d) etc.;

aufs Stroh bringen, legen ; auspo-

vern ; an den Bettelstab — bringen,

— kommen, gerathen ; zum Bettler

(zum armen Mann) machen : ein

Bettler etc. sein, werden ; betteln

(534 c; 561 d) — , zum Bettelstab

greifen, ihn in die Uand nehmen,
sich daran halten (wärmen) muffen

etc.; [in seinen Verhältniffen] her-

unter kommen, bringen; zurückkom-

men ; zurück, rückwärts, den Krebs-
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[an- ; auf-Jschwellen ; stroteen

;

strotzend voll sein etc.; worin sich

wälzen, wühlen, waten, [sieb] baden,

schwimmen etc.; voll machen, fül-

len; voll füllen; an-; aal-, aus-;

durch-; ein- ; hinein- ; hinzn- ; zu-

etc. fällen: sättigen; ersattigen;

tränken ; durchtränken ; durchziehen
— durchdringen — lallen [wovon,

womit] etc.; saturieren ; neutralisie-

ren ; imprägnieren ; schniingern

;

an-; be-; durch- schwängern ; be-

fruchten u. ä. m.; übcriüllen ; über-

laden (s. u.) ; überbürden; über-

lasten etc.; überhäufen etc.; über-

schviellen ; überschwemmen (s. o.);

worin ertränken, ersäufen etc.; über-

sättigen (s.u.); snpersaturieren etc.;

saperimprägnieron ; überschwän-

gern ; überfruchten cic; zuviel —
genießen, [des Guten] thun, elTen,

trinken etc.; praffen ; schwelgen etc.

;

sich liber-nehmen, -sättigen, -effen,

•trinken, -saufen (s. 26S<: 269/);

sich betrinken, besaufen u. s. w.

;

sich den Magen überladen, verder-

ben U.S.W.; den Markt [mit Waiiren]

überfüllen, überschwemmen (s. o.),

überfahren, überführen, übersetzen

u. ä. m.; [unnöthig, überflüffig etc.]

die Fülle mehren; Eulen nach Athen
— , Hunde nach Bauzen — , Waffer

ins Meer (in die See, in den Rhein,

in den Brunnen) — , Holz in den

WaUl — tragen; den Speck spicken;

seinen Hering mit Salz effen ; Bäcker-

kindern Weißbrot (Stuton)schenken;

es regnet gern, wo's nafs ist; wo
Tauben sind , fliegen Tauben zu

;

wer hat, Dem wird gegeben etc.; ein

Überflüffiges thun; superflua non

nocent etc. ; (mute nimiiim nocet

;

allzuviel ist ungesund etc., — zu

viel — , die Qual der Wahl — , den

embarras de richesse — haben ; um
die Auswahl verlegen sein ; vor Über-

fülle (Übcrflufs) nicht wiffen, was

man wählen (nehmen) soll u. ä. m.;

— in hohem, im höchsten Grade

etc., im Überäufs, im Übermaß (s.o.),

über alle Maßen etc. — da, vorhan-

den , wirksam sein etc.; Alles Über-

gang, hinter sich — gehen (5106^
einschustern ; einzebren (446 c)

Einbußen erleiden ; rednciert werdet
verarmen ; fast Nichts (kaum Etwai

übrig — behalten, haben (s. o.

wenig. Nichts haben; zonam pei

didisse ; kein Geld, keinen Grosche
([rothen] Heller, Pfennig etc.) -

haben, besitzen etc., — im Sack (i

der Tasche, im Beutel etc.) haben
leere Taschen etc. — [tiefe] Ebbe i

der Kaffc etc. — haben : der Beuti

etc. ist leer: es herrscht Leere, tiel

Ebbe etc. — , es ist Nichts vorhat

den — im Beutel, in der Kaffe, ii

Brot- , (Spcise-)Schraiüc etc. ; ii

Brotschrank tanzen die Mäuse etc

auf dem Trocknen sein, sitzen ; au

Trockne setzen etc.; auf den Hund

-

kommen, bringen, gekommen sei

etc.; vor die Hunde gehen (I22e
ins äußerste Elend geratben (s. o.

Hunde [nach Bauzen] führen raüffe

u. ä. m.; Mangel (a), Noih, Entbot

rung u. s. w. — haben , emptii

den, leiden , ertragen
,

[er]dulde

u.a.m.; entbehren; darben; Hang«
leiden etc.; hungern (609 <Z); faste

(664 A); fasten muffen; Nieh'

effen etc. : Nichts zu effen — , z

beißen u. zu brechen (zu naget
— zu kauen u. zu käuen — haben
hungern u. kummern ; Hunger
Kumnier-Ffoten saugen, nagen ; ai

Hnnt'ortuch nagen (f nähen) ; de

Schmachtriemen fest schnallen (gü
ten, anziehn) etc. [muffen] etc

hungrig (r/j, durstig, hellig eti

sein ; dursten (609 d) lechzen

schmachten (487 &) elc. : schmal

Kost (a, Biffen, Diät etc.) -

halbe Rationen etc. — bekon

men etc., reichen; auf halbe Ratio

elc. — setzen, gesetzt werden etc

eine Hungerkur — [ge]braucbe

etc.— , verordnen etc.; Einem, (siel

Etwas am Mnnde ah-darben, -bn

chen (32 (/), -sparen, -kargen, -knaj

pen, -knapsen, -knaaeem, -zwacke

etc.; Einem (sich) Entbehrungen au

logen etc.; Hungers — vor Hungei
— vor Durst etc. sterben ; t er-
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—

d.

treten (s. 36g;~h: 3Sd; 465 <i), ver-hnngern (148c; 267 ft), -dnr-

binter sieb EurücklaA'en ; über Alles sten ; verschmachten etc.; knapp
gehn u. s. w.; dahinter bleibt Alles, ((i), unzureichend etc. sein (146 c)

alles Andre, jede Bezeichnung, Be- u. s. w.; karg (kär<;lich) znmeflen,

Schreibung. Schilderung etc. zurück ; zuschneiden etc.; knapp [,aber doch
es spottet jeder Beschreibung, ist 447 c] hin-, iius-reiehen, auskommen
unbeschreiblich, über alle Beschrei- u.s.w.; mangelhaft (c), unvollständig

bnng. über allen Ausdruck (31 n) etc. sein, werden, machen (50 i) etc.

n. 9. w. ; dafür — giebt es keinen

Ansdrack, fehlen der Sprache die Worte , dem Maler die Farben
n. ä. m.: — sein Auskommen etc., Vermögen, Reichthum, Schätze

haben (5606) u. s. w.; im Wohlstand, wohlhabend, reich etc. sein;

sich gut stehn u. s. w.; wohlhabend, reich — werden, machen;
(Einen: sich] bereichern u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

d. genug
;
genügend (s. e) ; hin-,

ans-reichend, -l&ngend : hinlänglich;

zur Genüfie (s. u.) ; befriedigt; zu-

frieden (579 c) : genügsam; sich

selbst genug; bedürfnislos (664c)

u. s. w.: befriedigend: grade genug;

eben ausreichend : wie abgepafft

;

knapp (44S(/), aber doch noch so

eben zureichend ; an der äußersten

Grenze des Ausreichenden, Paffier-

baren ; es durfte auch nicht das Ge-
ringste (nicht so Viel) fehlen, so

war es zu wenig ; das Geringste

weniger wäre zu wenig etc.; paffier-

bar
;

paffabel : tolerabel ; leidlich
;

ziemlich ; mittelmäßig (455/; 458 c);

einigermaßen u. s. w.; — zur vollen

Genüge (:'i79 c; s. o.); bouche que

üeux-tu? (a) etc.: vollauf; in Fülle;

in reicher Fülle ; in Hülle u. Fülle

(575c): die Hülle u. die Fülle: in

großer, reicher etc. — Menge, Zahl,

Anzahl. Auswahl etc.: zahlreich

("6^v*: zahllos; unzählig u. s.w.;

[unendlich] viel : so viel, wie —
Sterne am Himmel, Sand am Meer
n. s. w.; in Unmaffe etc.; in dichter

Menge, Schwärmen, Haufen;
schnarmweise ; haufenweise ; häutig

etc. : in Str''imcn ; stromweise etc.

;

in vollem, imvolletcn, inreich[st]em

MaO : in hohem .Maß . Grad (3 1 m
bis p'i : über alle Maßen, Beschrei-

bung, allen Ausdruck ; mehr als man
sagen kann : unbeschreiblich u. s. w.;

Adjektiva und Adverbia.

iL karg (320); kärglich; karg—

,

stiefmütterlich etc. — bedacht

;

kärglich, knapp etc. (146 </) — zu-

geschnitten, zugeraeffen etc.; knapp,
kaum (32 ij), mit [knapper] Noth,

schwer, schwerlich, eben (44 7 iZ) etc.

— nicht, un- etc. — ausreichend;

-zureichend (218e); nicht weitrei-

chend ; kaum, nicht etc. — hin-

reichend, genügend etc.; unans-

kiJmmlich ; unzulänglich ; eng ; be-

engt ; beschränkt : eingeschräiikt

(150c; 525/(); schmal (32e; i ; A;

;

664 o); magern, s.w. ; mangelhaft
(50m); lückenhaft; unvollständig;

unvollzählig; defekt u.s. w.; schäbig

(456c); dürftig; kümmerlich; ärm-
lich: arm(D61f/)u. s. w.; pauvre

;

bitter-; blut-; heller-; pfennig-; bet-

tel-ann ; arm, — wie eine Kirchen-

maus, wie ein Bettler, Irus (i), Hiob
etc.; in Noth (a), Elend, Drangsal,

Bedrängnis, Kummer, Armuth etc.;

in angusliis; elend [wie Hiob,

576 i] n. s. w. ; nothleidend etc.;

[noth]bedrängt etc.; am Bettelstab;

auf dem Stroh
;
ganz auf dem Trock-

nen (510c) u. s. w.; auf dem Hund;
vor die Hunde gegangen (c) ;

[ganz,

total] heruntergekommen ; zurück-

gekommen ; verarmt ; abgebrannt

;

reduciert : in desolaten Umständen,
[Vermügens-JVerhältniflen (456 e)

etc.; ohne einen Groschen, [rotben]

Heller,Pfennigetc.; [ganz]ohneGeld,
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unerschöpflich ; unveräiegend; unver-

siegbar ; unversieglich etc. ; üppig
;

wuchernd ; fruchtbar ; ferlil ; fett

;

ergiebig; überergiebig etc.; schwel-

lend ; strotzend ; überschwellend :

saftschwellend ; saftroll : vollsaftig
;

übersaftig; vollblütig etc.; in ver-

schwenderischer , überströmender,

[Geld-] Mittel, Vennögen etc.; be-

sitz- , vermügen- , mittel- , geld-,

pfennig-los ; unbemittelt
;

[geld]-

klamm ; in Geldklemme ; in [Geld-]

Verlegenheit etc.; in der Klemme
u. ä. m.; leer (50 n); wenig gefüllt

etc.; mit leerer — Börse, Kaffeetc,
mit leerem Beutel, Sack etc.; mit

übergroßer, in Über-Fülle ; in Über- leerem, ödem, flauem etc. Magen:
Schwang, -Flnß, -Haß; übcrschnüng- flau; nüchtern; hellig; hungrig;
lieh; überflüffig; überniUßig; mehrals durstig (6ü9/; 269o) u. s. w.

(od. : über-)genng; genug u. —dar-

über (übergenug); salis superque; reichlich ; überreichlich; überreich:

erklecklich; aus dem Vollen; opulent; üppig (54Sm; 61 le); luxu-

riös etc.: voll; voll — gepfropft, gedrängt etc. — ; gedrängt, gepfropft,

gestopft, gesteckt u. s. w. — , drückend, erdrückend etc., zum Brechen
etc. — bis zum Rande etc. — rand-, drang-, steck-, dick-, schwer-,

über- etc. voll; so voll — wie ein Ei etc., dafs kein Apfel zur Erde
kann (144 A) u. ä. m.; vollständig (40 A); komplett u. s. w.; satt:

übersatt; übersättigt etc.; bis zum Überdrufs; bis zum Ekel (589c)
etc.; ohe (od. eheu), jam satis! (106 e) etc.; zuviel, allzuviel:

allzu-; in zu hohem Grade ; ?iimis; nimium ; de trop eto.; — sein

Auskommen habend ; zum Auskommen hinreichend (s. o.) ; aus-

kömmlich
;

grade auskömmlich; grade auskommend etc.; wohl-

habend (444 c; 360 c); wohlbäbig ; bemittelt; vermögend ; vielha-

bend ; reich [wie Krösus, Midas etc.] u. s. w.

Mittel und ihre Beschatfenheit in Bezug auf Zweckdienlichkeit oder

Zweckwidrigkeit, Heilsamkeit oder Schädlichkeit u. ä. m.

Xr. 449. Wichtigkeit.

Subs tan ti va.

Nr. 450. Uiiwichtiglieit.

S u b s t a n t i v a.

a. Wichtigkeit; Gewicht (123a a. L'nwichtigkeit; Unbedeuten-

etc.)u.s. w.; Gewichtigkeit ; Überge- heit ; Unerheblichkeit; Bedeutungs-

wicht (33a) u. s. w. ; Moment ; Aus- losigkeit; Nichtssagenheit (369 a);

schlag ; den Ausschlag Gebendes; In- Nichtigkeit; Eitelkeit; Leerheit;

tereffe;IntereffoErregendes ; Belang; Leere; Inhaltslosigkeit; Kernlosig-

Einäufs (114a; 123a); Influenz;

Einwirkung (428 a) ; Wirksamkeit
(118a); Triftigkeit; Eindringlich-

keit ; Nachdruck ; Nachdrückliehkeit;

Nachdrucksamkeit ; nachdrückliche

Hervorhebung (393 e) ; Accent ; Em-
phase etc.; Ernst; Bedeutsamkeit;

Bedeutenheit , Bedeutung ; Erheb-

lichkeit ; ßeträchtlichkeit ; Ansehn-
lichkeit ; Ansehen (123 a); Werth
(455 a etc.); Kraft; Macht ; Mächtig-

keit; Größe (141 a; 612a); Wesen-
heit ; Wesentlichkeit ; wesentliche Wirksamkeit : wesentlich Wirt

keit ; UnStichhaltigkeit ; Unwirksam-
keit : Wirkungslosigkeit (452 a;

119 a) u. s.w.; Wcrthlosigkeit ; Cn-
werth

;
geringes Gewicht ; geringe

Bedeutung etc.; Nebensächlichkeit

etc.; Gewichtlosigkeit (228a); Leicht-

heit ; Leichtigkeit u. s. w. ; Gering-

heit(32a; 142 a ; vgl. 558 A) ; Ge-
ringfügigkeit ; Kleinheit ; Klein-

fügigkeit ; Kleinlichkeit : Winzigkeit

u. s. w.
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games ; das Wesentliche, Hauptsächliche (49 e) u. s. w.; Eckstein;

Grundstein; Grundlage (55r; 1056; I14a; 155a—/) u. s. w.; et-

was Unerläfsliches (417 a; 442a); «Vit; qua non u. s. w. ; Trumpf;
Ätout (509 a); Haupttrumpf; dreizehnter Trumpf ; entscheidende—

,

Entscbeidungs-, Haupt-, Stich-Karte ; Force ; Trumpf-Afs, -Daus ;

[Haupt-]Matador (1236); Spadille; Manille; Basta etc.; Schar-

wcDzel: Unter: Ober etc.; etwas Wichtiges, Bedeutendes, Ernstes,

Großes (316) etc.; nichts Kleines, Geringes etc.; keine Kleinigkeit

(s. S2a), Bagatelle, Kinderei etc.; kein Kinderspiel ; kein Spaß (493 a)

u. 3. w.

6. (vgl. a; f ) etwas Unwich-
tiges, Unbedeutendes, Geringfügiges, Kleinliches, Nichtiges, Werth-
loses, nicht der Rede Werthes, Nebensächliches u. s. w.; [unwich-

tige, unerhebliche, unwesentliche etc.] Nebon-Sache etc., -Frage
etc.; [unbedeutende etc.] Kleinigkeit (32 6; 142 6); Bagatelle;

Lappalie; Lapperei; Läpperei ; Lumperei; Kinderei ; Kinderspiel

;

Kinderpoffen (s. u.) ; Spiel ; Spielerei ; Spiel-Zeug (588/) ; -Sache
;

-Dings etc.; Tand; Flitter- (377A), Glitzer-, Schein-, Gaukel-

(377 j) etc., Kinder-, Puppen- etc. Tand; Tändelei; Gaukel-, Pup-
pen-; Tand-; Tändel-Werk, -Kram, -Spiel etc.; Trödel; Trüdel-
Kram, -Waare, -Werk; Plunder; Plunderkram; [werthloser etc.]

Kram : Krimskrams ; Kribskrabs ; Brimborium
;

[werthloscs, un-

brauchbares s. u. — , altes etc., albernes, dummes etc.] Zeug,
Zeugs; dummes, leeres etc. Gerede (360 a), Gewäsch, Geschwätz etc.;

PoITen ; Albernheiten u. s. w.; ein Nichts (4 a etc.); Null u. s. w.;

Atom; Hauch (228 6 etc.); Rauch; Dampf; Dunst; Schaum;
[Schaum-]Blase ; Wind; Spinnweb u. s. w.; eine geringe — , die

geringste — Quantität (32 6 ; e); der geringste Wertli, Werthgegen-
stand ; Lumpen-; Spott-Geld (538 A) u. s. w.; kleinste Scheide-

münze (5596); Heller; Pfennig; Kreuzer; Deut; Scherf u. s. w.;

[verdammt etc., blitz-; blut- etc.] wenig (32e); nicht — das Ge-
ringste, Soviel, Das (s. c ; 350 6) etc.; den Teufel (Henker), was ;

ein Quark, Dreck : Pfifferling ; Papen- (PfatTen, Pappen-, Pfeifen-)

Stiel; [Steek-]Nadel ; Nadel[s]knopf; Prise Taback ; taube Nufs,

Erbse, Bohne etc.; [Nufs-]SchaIe (135e; 167c); [Bohnen-]Hülse
u. 3. w.; Spreu; Kaff; Abgang; Abfall; Abfällsel (36c; 40 d)
n. 3. w.; schlechtes, unbrauchbares Zeug[s] (s. o.); Schofel; Bafel;

Fafel; Ausschufs (553</) ; Schund; Brack; Ladenhüter (40«/;/)
u. s. w. ; Futter für Pulver; Kanonenfutter; Grabenfüller; enfants

perdus (472a); verlorene Schildwachen, Posten u. s. w.; Gesindel
(615 d) ; Pack[zeng]; Bagage: Grob[zeug]; Kroppzeug u. s. w.;

schlechte, werthlose, Fehl- etc. Karte; Fauffe(510a) etc.; werth-,

bedeutungslos etc. Gewordnes: alte Kamillen (ISd); alter (vor-

jähriger) Kalender; tes neiges d'anlan.

c. (s. 6) etwas Werthloses, eia

Nichts etc. als Gegenstand des Streits (s. 497 a; </), als Ergebnis
eifrigen Bemühens etc. : [Streit, Zank etc. um] Nichts, — des Kai-
sers Bart, Ziegenwolle (_lana caprina) etc.; viel Lärm um Nichts;

viel Geschrei u. wenig Wolle (377 e; 618 6); much aäo about no-

iMng; lant de bruit pour une omeletle; magno eonatu magnas nugas
(446c),- le Jeu ne vaut pas la chandelle (548 1; J59Ä).

Sanders, Deutsclier .Sprachschatz. 39
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(l. kleinlicher — Mcoscb , Geist

etc. : kleinliches Wesen etc. ; Kleinitjkeits-, Kleia-Kramer (67 a),

-Kramerei, -Kram etc.; Mikrolog[ie] ; Silben-, Wort-Klaaber[ei]

;

Silbenstecher[ei] ; Haarspalter[ei] (330 a) u. s. w.

Zeitwürter.

i. wichtig (c) u. s. w. — sein,

werden, machen ; von Gewicht, von

Bedeutung u. s. w. sein (123 c)

u. s. w.; wovon hangt Etwas, viel

etc. ab ; worauf kommt viel an
(s. 115A; 126t); woran liegt viel,

ist Viel gelegen; Gewicht (a), Wich-
tigkeit, Bedeutung, Ansehn, Macht,

Einflufs u. s. w. — haben, besitzen

etc. — , erhalten, bekommen, er-

langen etc. —
,

geben, [ver]leihen

etc., — damit versehn, ausrüsten,

ausstatten etc.; mit Anschn, Macht
etc. bekleiden etc.; Gewicht, Wich-
tigkeit, Werth, Bedeutung, Nach-
druck, Accent etc. — worauf le^'en

(s. u.), — beilegen etc.; den Aus-
schlag geben etc.; etwiis Bedeuten-

des, Wichtiges (c) etc. — sein, vor-

stellen etc.; Etwas (viel) — bedeuten,

zu bedeuten (zu sagen, zu besagen)

haben, bedeuten (sagen , besagen,

heißen) wollen, [ausjmachen etc.,

vorstellen, reprüsentieren, gleich

sehn ; nach Etwas aussehn ; ein An-
sehen (s. o.), ein air, ein wichtiges

(bedeutendes etc.) Aussehn, eine

wichtige Miene etc. — haben , be-

kommen, annehmen, sich geben

(596c; 618c) etc.; große Wichtig-

keil , großes (viel) Gewicht, Nach-
druck, Accent etc., großen Werth
etc. worauf legen (s. o.); nach-

drücklichhervorheben (393/)u.s.w.

;

werth etc. schützen, achten, halten ;

schätzen : achten ; ehren ; lieben

(628/) ; rühmen
;
preisen ; erheben

(616 6; 651 c); viel — große Stücke
— worauf halten ; viel — , viel We-
sens, Werks, Rühmens, Aufhebens,

Fests, Redens etc., Gerede, Geschrei,

Lärm, embarra.i etc. — wovon
(woraus) machen etc.; zu viel wor-

aus machen ; übermäßig erheben ;

überschützen (349 6; 450 e) u. s.w.;

Zeitwörter.

e. unnichtig (/), unbedeutend
etc. — , ohne (od.: nicht von) Wich-
tigkeit, Belang , Bedeutung (vgl.

449a ; b) etc. — sein; keine Wich-
tigkeit (449 a), Bedeutung u. s. w.
— , Nichts zu bedeuten (zu sagen,

zu besagen) haben (369 6); Nichts

(od.: Wenig) bedeuten, [bejsagen,

heißen— [wollenj: Nichts— machen,
ausmachen, schaden etc. ; darauf

kommt Nichts an (vgl. 449 6), davon
hängt Nichts ab. daran liegt (od.:

ist gelegen) — Nichts, nicht viel,

[verflucht, verdammt, blitz-]wenig,

nicht das Geringste, nicht soviel,

niclit Das (s. 6), ein Quark, ein

Dreck, ein Pfift'erling , den Teufel

was u. s. w.; was — liegt daran ,
—

ist daran gelegen — , frag' ich da-

nach (s. u.)? etc.; Qu imporle ?

;

N'imporle ! ;
[Das] macht (schadet,

thut etc.) Nichts! etc. (570 (i)

;

gleichgültig (/}, unerheblich etc. —

,

nicht derRedo (Erwähnung, Betrach-

tung etc., des [Dank-]Wortes etc.),

der Mühe etc. — werth etc. — sein

;

nicht in Betracht kommen ; nicht

ins Gewicht fallen etc.; keine Be-

achtung verdienen etc ; als gleich-

gültig, unerheblich, nicht der Rede
werth etc. betrachten, ansehn, be-

handeln etc.; worauf kein Gewicht,

keinen Accent, keinen Werth legen

(s. 449 6), Nichts geben etc.

nicht, [blitz]wenig, nicht soviel, den

Teufel (Henker), Nichtdas Geringste,

einen Dreck (Quark) etc. — wonach
fragen (s. o.), sich woran kehren,

sich worum kümmern (323 c; 325e),

scheren , worauf Rücksicht nehmen
(32ütf), es sich angehen (angelegen

sein) laffen n. ä. ra.; Etwas gebt

Einen nicht an, kümmert (schiert,

berührt) ihn nicht, läfft ihn unbe-

kümmert, unberührt etc.; auf (in)
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Intereß'e erregen (322 c); interel- Etwas — husten (350/;), pfeifen,

Heren etc. scheißen etc.; eit hagatelle, gering-

schätzig, vcrächtlicli , wegwerfend
etc. behandeln (648 h) ; nicht — , gering — achten, schätzen ; nicht

der Rede, Mühe etc. werth achten, halten etc. (s. o.); mifsachlen

;

veracl.ten (3506; 6486 etc.) u. s. w.; über die Achsel — ansehen

(497 e) etc., hinaus [weg]blasen etc.; weit — über alle Häuser
(Dächer) hinwegwerfen ; wovon Nichts wiffen (hüren) wollen (3856;
4l9i) u. ä. m. ; für zu unbedeutend (unwichtig etc., s. /") halten;

zu gering achten; unterschätzen (3.'>0 6) u. s. w, ; — auf Unwich-
tiges, Unbedeutendes etc. (/') — Gewicht (zu viel Gewicht) legen;

überschätzen (349 fe; 449 6) u. s. w.; viel Lärm um Nichts (c)

machen ; um des Kaisers Bart [sich] streiten, zanken etc.

Adjektiva und Adverbin.

c. wichtig ; von Wichtigkeit ; von
großer etc., von der größten, höch-

sten etc., allergrößten etc. Wichtig-

keit (s. u.): von Gewicht
;
gewichtig

(118 n: 227 /(): schwer-, viel-ge-

wichtig : gewich tvoll ; schwer
;

schwerwiegend
; [den] Ausschlag

gebend ; entscheidend (472 c) u. s. w.

;

folge[n]-, wirkungs-schwer, -reich;

wirkungs-, effekt-voll, -reich ; Inter-

effe erregend ; intercffant etc.; wirk-

sam (1 1/ ; 118 a); von großer —
Wirksamkeit, Wirkung, Eindring-

lichkeit etc.; triftig; stichhaltig; ein-

dringlich ; nachdrücklich ; nach-

drucksam : nachdrucksvoll ; empha-
tisch ; mit — Emphase, Nachdruck,
Ausdrnck , ausdrücklicher Hen-or-

hebung : ausdrücklich (435 d) etc.;

Nachdruck, Accent, Gewicht worauf
legend (s. A)etc.; cinflufs-voll, -reich

(123(i); bedeutungs-, Inhalts- etc.

voll, -reich, -schwer ; von [hoher,

großer etc.] Bedeutung (Bedcnten-

heit, Bedeutsamkeit), Wichtigkeit

(s.o.) etc.; ernst; bedeutend; be-

deutsam : von [großem, bedeutendem
etc.] Werth (455/), Belang; werth-

voll etc.; belangreich; von Erheb-
lichkeit ; erheblich ; wohl zu beach-
ten

; beträchtlich ; konsiderabel ; an-

sehnlich (3 1 n ; e ; 1 4 1 e) etc. ; groß ;

hoch ; mächtig etc. ; in großem, ho-

hem, mächtigem Grade; sehr etc.;

nicht klein : nicht gering; nicht —
unbedeutend, unwichtig (450c) etc..

Adjektiva und Adverbia.

f. ohne — , ohne alle, jede, ir-

gend eine etc. — von [gar] keiner

— , von wenig, geringer, der gering-

sten etc. — nicht von — Wichtig-

keit (s. 449 a), Bedeutung etc.;

ohne etc. — , von keinem etc. — Ge-
wicht, Einflufs, Belang, Interesse

u. s. w.
;
gewichtlos (228 J); leicht;

ungewichtig; unwichtig; von unter-

geordneter Wichtigkeit; unterge-

ordnet ; nebensächlich ; unwesentlich

(6rf); un-, (wenig, nicht etc.) be-

deutend (s. u.), -erheblich; bedeu-

tungslos (369 c); nichtsbedemend
;

nichtssagend ; nichtig ; läppisch
;

fütil ; trivial (68 o) ; abgedroschen
;

eitel ; leer ; inhaltslos ; kernlos ; un-

stichhaltig ; schal ; unwirksam ; wir-

kungslos (119^; 453 /() ; werthlos

(456 e) ; ohne Werth; Nichts —

,

nicht den Schufs Pulver etc. —
werth (32 i) etc.; keines Worts —

,

nicht des Worts f, das man darüber

spricht] — , nicht der Rede (Erwäh-
nung, Betrachtung etc.) — , nicht

des (od. : keines) Danks — , nicht

der [geringsten] Mühe etc. — werth;

unbedeutend (s. o. ; 592 d) ; klein

(32 e)
;
gering ; winzig ; klein- ; ge-

ring-ffigig ; kleinlich
;

gering zu

schätzend, zu achtend etc.; gering—
geschätzt, geachtet etc., — schätzend,

achtend etc.; geringschätzig (350c;
648 c) ; verächtlich ; wegwerfend ;

Ol bagatelle etc. ; zu be- , zu ver-

lachen ; lächerlich (360 /i; 586 c;

39*
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nicht gering zu schätzen ; nicht zu

unterschätzen ,- nicht zu verachten
;

unverächtlich ; nicht bitter u. ä. m.

;

wesentlich (442c); hauptsächlich;

nnerläfslich u. s. w. ; vorzüglich

(33^; 424 8; 455 ^ etc.) ; vorzugs-

weise u. s. w.

599 c) u. s. w. ; zu bejammern
(636c) etc., jämmerlich; kläglich;

elend ; erbärmlich ; miserabel (657(i);

ärmlich ; arm ; dürftig (448 d) u. s.w.

;

kein Intercffe erregend ; ohne (von

geringem etc.) Intereffe ; uninteref-

fant; gleichgültig (323 tJ: 419 c;

425c etc.; 571c; d); indifferent

u. 3. w.

Interjektionen.

g. bah !
;

pah ! ; paperlapapp
! ; Unsinn ! ; dummes Zeug I

Foffen! (360 a; 369 a); NarrenspoITen
! ; Schnickschnack u. s. w.

(571 d).

Nr, 451. Nützlichkeit; Nntzeu Nr. 452. Nutzlosigkeit (s. U9;
(S. 433 ; 453 etc.). 454 ; 510).

Substantiva. Substantiva.

a. Nützlichkeit (433 a) u. s. w. ;

Nutzbarkeit ; Nutzen ; Brauchbar-

keit; Dienlichkeit: Zweckdienlich-

keit(125a: 453q) u. s. w.; Dienst

(440a); Funktion u. s. w.: Wirk-
samkeit (llSa ; 449 a).

a. Nutzlosigkeit (119 a); Unnütz-

lichkeit ; Vergeblichkeit; Wirkungs-
losigkeit: Erfolglosigkeit (510a);
Unwirksamkeit ; Fruchtlosigkeit

;

Unfruchtbarkeit ; Unergiebigkcit

;

Unvortheilhaftigkeit; Unzweckmiißig-

keit(454 a);Zwecknidrigkeitu. s. w.;

Hinderlichkeit; Nachtheiligkeit; Schädlichkeit (434a) u. s. w.;

Zwecklosigkeit (436 a) ; Übertluffigkeit ; Entbehrlichkeit ; Ver-

schwendung (446 a etc.) ; Vergeudung; Luxus u. s. w.; Unnöthig-

keit etc.; das Unnütz- etc. Sein; Unverwendbarkeit ; Unanwendbar-
keit ; Unbrauchbarkeit ; Undiensamkeit ; Undienlichkeit ; t Undien-

barkeit ; Unfähigkeit ; Disqualifikation ; Untauglichkeit ; Unfürder-

lichkeit ; Unersprießlichkeit ; Unnutzbarkeit u. ä. m. (s. 454 a).

b. (s. /; 119Ä) etwas Nutzloses,

Unnützes, Überflüffiges (s. h) etc.; unnütze, vergebliche, verlorne

Mühe, Arbeit ; verlorne Liebesmühe ; love's labour lost ; der Liebe

Müh umsonst; unnützes, vergebliches etc. Mühen, Bemühen etc.;

Hopfen u. Malz verloren (456 e) ; uleum et operam perdidi (484 b)

etc.; Schlag ins WaTfer ; Arbeit der Verdammten im Tartarus ; Da-
naiden-; Sisyphus- ; Oknus-Arbeit etc.; Penelope's Werk (508 o),

Gewebe, Schleier etc. ; Mohrcn-Bleiohe, -Wäsche etc.; fünftes Ead
am Wagen etc.; weiße Salbe (455 i) u. s. w.; Mostrich nach Tisch

(s. 90 6 ; c) ; moutarde apris diner etc.

c. nutzlose, unbrauchbare Abfalls

(36 c etc.), Abgänge n. s. w.

d. unfruchtbares , unergiebiges

Terrain, Land etc.; unfruchtbarer etc. Boden, Acker etc.; unfrucht-

bare Gegend, Landschaft, Strecke etc. : Ode ; Einöde ; Wüste
(129c; 248 J); Steppe; Heide; Wildnis; Moor n. s. w.; steiniger

od. Stein-Acker (250 d); Klippe (250c; 254 o) u. s. w.
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e. (s. g) Fruchtlos-, Nutzlos-

machang ; Vereitelung; Vernichtung; Zerstörung (122 a); Ver-

wüstung; Verödung; Unfruchtbarmachung etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. nützlich etc. sein, werden, /'. unnütz (Ji), nutzlos, vergeblich,

machen (433/;) u. s. w.; dienen überflüffig etc. — , das fünfte Rad
wozu (1256 etc.) u. s. w.; [gute] am Wagen (J) etc. — sein (4836);
Dienste leisten ; eine [gute] Wir- nichts (wenig etc.) — nützen (s.

knng — hervorbringen (118 6), 12."i6; 433 6; 45.'> (Z etc.; 5106),
thun etc. (455 rf) ; seinen Zweck er- helfen, taugen, wirken etc.; zu

fallen
;
genügen (447 c); ausreichen Nichts — dienen, führen etc.; keinen

n. s. w. (geringen, wenig) Nutzen— bringen,

schaffen etc.; keine (wenig) Wir-
kung thun ; keinen (geringen) Erfolg haben , ein Tropfen — auf

einen heißen Stein — , im Meere — sein etc.; nichts helfen und
nichts schaden (455 e) u. ä. m. ; vergebliche etc. Mühe, Arbeit etc.

— haben, aufbieten, auf-, anwenden; woran verschwenden etc.;

sich umsonst etc. mühen, ab-, be-mühen etc. (119 c ; 510 6) u. s. w.;

Nichts — zu Stande bringen, schaffen etc.; einen Schlag insWafler

thun (5106) u. s. w.; den Sand etc., die Luft, die Winde etc., das

Meer, ins Waffer etc. pflügen — , in der Luft, auf dem Trocknen
Fische fangen (fischen) — , einen Bock melken [u. ein Sieb dar-

unter halten] — , Waffer in ein Sieb, in ein durchlöchertes, boden-

loses, in ein Danaiden-Fafs füllen — , das Danaidenfafs füllen —

,

den Stein des Sisyphus bergauf wälzen — , den Strick des Oknus
flechten — , einen Mohren bleichen, weiß wascheu (337 6; 119 c),

—

den Aal beim Schwanz halten — , einen Stein etc. brüten, ausbrü-

ten — , den Sand am Meer (die Sterne am Himmel) zählen — , mit
dem Kopf darcb die Wand rennen etc. — [wollen].

g. vergeblich, nutzlos, wirkungs-

los, fruchtlos, eitel, nichtig, zu nicht, zu Waffer, zu Schanden etc.

— werden, machen (2o; 337 6); vereiteln; vernichten etc.; ver-

eitelt, vernichtet werden etc.; nicht zu Stande kommen [laffen] etc.;

die Wirkung etc. — vernichten, zerstören, annullieren (122 d), auf-

heben, paralysieren (119c); neutralisieren (30 6); unfähig machen;
dijqualificieren (479 6)u. s. w.

Adjektiva und Adverb ia. Adjektiva und Adverbia.

c. nützlich (433c); von Nutzen ; h. ohne — , von keinem — , von
[zweck]dienlich ; diensam n. s.w.; geringem (wenig) etc. — Nutzen,

wirksam (118 n; 449 c; 509 c) Erfolg (vgl. 433a ; c) etc. ; ohne —
n. s. w. von keiner (geringer, wenig) — Wir-

kung, Wirksamkeit etc.; nutzlos;

unnütz (s. u.); unnutzhar : unnützlich; nicht — , nichts —•, zu

Nichts — , wenig — nütz (nutz); wenig, nicht, zu Nichts, un-

brauchbar, -taoglich, -dienlich, -diensam, f -dienbar, -förderlich,

-ersprießlich; zu Nichts — dienend, gut etc.; unanwendbar; unver-

wendbar
; Nichts — keinen Schufs Pulver — werth ; werthlos

(450 f) u. s. w. ; unfähig; disqualificiert (119(/; 492 e); erfolglos;



ti,iü- o: Zweckdienlicbkeit.] 014 [Zweckwidrigkeil. 452A— 454ft.

wirkungslos; unwirksam (119 /"; 450/; 486d) u. s. w.; fruchtlos;

unfruchtbar; unergiebig; unrortheilhaft ; nnzweckmäOig (454 c);

zweckwidrig u. s. w.; hinderlich; nachtheilig; schUdlich (434c)
n. s. w.; zwecklos (436 c) ; ohne — , zu keinem — Zweck etc.: um
Nichts [u. wieder Nichts] ; umsonst ; vergeben ; vergebens ; vergeb-

lich ; verloren
;
/rusfra ; unnütz (s. o.); unnüthig; unnothwendig;

von Unnothen i unvonnöthen ; notblos ; überflüffig ; übrig ; Überlei;

entbehrlich (483 c) etc.; zu nichte (zu Schanden , zu Waffer etc.)

geworden, gemacht (s. g) ; vereitelt q. s. w. ; eitel ; nichtig ; leer

(450/) etc.

Nr. 453. Zwerkdieulichkeit; Xr. 454. Zneckwidrigkeit; Un-
Angeiueffeiiheit (s. 451 : 23; 125: nncremeffenbeit (s. 452; 24: 434).

433).

S ubstantiva. Subs tan ti va.

a. das Paffendseiu : Pafslichkeit
;

a. das Dnpaffendsein ; Unpaffen-

Anpaffenheit; An(;emelTenheit(23a; heit (24 a) ; Cnpafslichkoit ; Unan-
642 a); Schicklichkeit; Konvenienz gemeffenheit ; L'nschicklichkeit

u. 8. w.; Zweckgcmüßheit ; Zweck- (594a) u. s. w.; Unzweckmäßigkeit
mäßigkeit; Zweckdienlichkeit (125a; (454a); Undienlichkcit etc.; Un-
433 a); Sachdienlichkeit u. s. w.

;

brauchbarkeit ; Untauglicbkeit

Zeitgemaßheit (89 a) u. s. w.; Orts- u. s.w.; Unzweckgemäßheit ; Un-
gemiißbeit, Sacbgemäßbeit ; Geeig-

netheit
;
Qualifikation

zweckdienlichkeit : l'nsachdienlich-

keit : Unsachgemaßbeit; Unzeicge-

mäßheii (90 a) u. s. w.; Unortsge-

mäObeit ; Ungeeignetheit ; Ungehörigkeit (52 c: 24 a) u. s.w.;

Zwecklosigkeit (452 a); Erfolglosigkeit u. s. w.; Zweckwidrigkeit;

Verkehrtheit [der Mittel]; Schiidlichkcit (434a); Nachtheiligkeit;

Hinderlichkeit etc.; Hinderung; Hindernis; Hemmnis : Hemmung ;

Nachtbeil ; Schaden u. s. w.

Zeitwörte r. Zeitwörter.

b. paffend (c), zweck-, sach-,

zeit-, orts-gemäß etc.; brauchbar,

tauglich, verwendbar etc., zu brau-

chen, zu verwenden etc. — sein
;

sich verwenden (brauchen) laffen

;

wozu — dienen [können], sich eig-

nen (125 4) u. s. w.; paffen (234),
stimmen u. s. w.

b. unpaffend (r), ungehörig, hin-

derlich (s. u.), störend, nachtheilig,

schädlich , zweckwidrig , unzweck-

müßig u. s. w. — sein
;
paffen (sich

reimen, hingehören etc.), — wie die

Faust (ein Faustschlag) aufs Auge
(18</;24J), — wie die Sau ins Ju-

denhaus (in den Judentempel) —

,

wie der Esel zum Lautenschlagen — , wie der Hase zum Trommel-
schläger — , wie ein Lahmer zum Wetilauf — , wie ein Lahmer (ein

altes Weib) zur Hasenjagd — , wie ein Haspol zum Sacke — , wie

ein Pflug zum Fischergarn — , w ie die [Tanz-]Fiedel ins Trauer-

haus n. ä. in.; wie reimt sich Das [— hieher, — zusammen]?; reim

dich — Bundschuh, — oder ich frefs dich! etc.; was soll Das hier?;

wie kommt Das [hier]her?; wieso gehört Das hierher?; wie kommen
(was sollen) die Riiben in den Sack? (lO/i) u. ä. m.: ungereimt

(c; 360 Ä), sansrime et sans raison u. s. w. — sein etc.; nicht her,
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(bin, zur Sache etc.) gehören; hier (hiermit, mit der Sache etc.)

Nichts lu tbun (zu schafTen) haben ; nihil ad — rem (— rhombum)
etc.; hinderlich sein (s. o.^ ; hindern; hemmen (429e etc.; 434&)
n. s. w.: stören; im Wege sein, stehen etc.; belämmcrn etc.; in den

Weg treten, [sich] stellen etc.; schädlich sein (s. o); schaden

(434 i) u. s. «-.; zweckwidrig (c), verkehrt, auf verkehrte Weise etc.

— [be]handeln, anfaflen, anfangen (54 1): beim verkehrten Ende
anfaffen (492rf) u. s. w.; hindern statt zu fördern; die Pferde hinter

den Wagen spannen : am Schwanz aufzäumen : den Aal beim
Schwanz packen u. ä. m.

Adjektiva und Adverbia. Adjcktiva und Adverbia.

c. unpaffend (24 d) ; unpafslich ;

unangemeffen ; unschicklich (492 e)

u. s.w.; ungehörig (lO/i: 52m);
nicht her-, nicht zur Sache — ge-

hörig : nicht (od. un-]8achgemäB,

sachdienlich , zweckgemäO , zweck-
dienlich, zweckmäßig, zeitgemäB,

ortsgemäO, paffend (s. c), gelegen

etc.: [ungelejien] wie — der Hund
im Kegelspiel (24 fi), die Sau im Judenhaus etc.; [paffend] wie die

Fanst aufs Auge (s. b) u. s. w.; ungeeignet; undienlich (452Ä);
unbrauchbar: untauglich n.s.w.; unwirksam; erfolglos etc.; zweck-

los u. s. w.: zweckwidrig : störend ; hemmend : schadend ; schädlich;

nachtheilig: hinderlich (434 c; 495 rf): hindernd statt fördernd;

verkehrt : am verkehrten Ende angefafft u. ä. m.

e. paffend (23 f; 89 c): anpaf-

fend ; pafslich ; angemeffen ; schick-

lich ;
geeignet (125 c); zweck-dien-

lich: -mäßig (433c); zweck-; sach-:

zeit-; orts-gemäß ; ä propos ; de Sai-

son etc. ; brauchbar ; zu brauchen
;

tauglich: dienlich; verwendbar; an-

wendbar u. s. w.

5r, 455. Guto, heilsame Eigren- >'r. 456. Böse, schädliche Ei-

scharteu , Wirknii^en genscharten, Wirkungen
(s. die Nummern mit nngraden Zahlen (s. die Nummern mit graden Zahlen

v. 457— 475). V. 458— 474).

S ubstan tiva.

a. gnte(f), heilsame, wohltha-

tige etc., treBFliche, vortreffliche,

ausgezeichnete , prächtige etc. —
Eigenschaft (5 a; 1 I8a), Gesinnung,
Wirkung etc.; das Gut- etc. Sein;

Güte ; Gut-, Wohl-Gesinntheit (632a)
u. s. w.; Hei!samkeit(433a ; 463a);

Wohlthatigkeit ; Förderlichkeit ; Zu-
traglichkeit : Ersprießlichkeit; Dien-

samkeit; Dienlichkeit: Tauglichkeit

u. s. w.; Ausgezeichnetheit; Vor-
ziiglichkeit : Vortreftlichkeit : Treff-

lichkeit; Cnübertrefflichkeit ; Voll-

kommenheit (457 a); Köstlichkeit;

Kostbarkeit ; Pracht ; Preiswiirdig-

keit; Preis; Werth (449a; 558 A);

Suhstantiva.

a. böse (e) , schädliche, verderb-

liche etc. , arge, schlechte, schlim-

me, üble etc. — Eigenschaft (5 a;

118 a), Gesinnung (633 a), Wir-

kung etc.; das Böse-, Bösartig-,

Boshaft-, Schlecht- etc., Schädlich-

etc. Sein ; Scblechtheit ; Schlechtig-

keit (657 a); Schlimmheit; Übel;

t Übelkeit : t Bösheit ; Bösartigkeit

;

Malignität; Schädlichkeit (434 a)

u. s. w.; Unheilbarkeit (466 a);

Schlecht-, Schlimm-, Übel-, Bös-,

Arg-Oesinntheit : Bös-, Arg-Willig-

keit : Bösherzigkeit ; Bös-, Übel-Fer-

tigkeit ; Argwille ; Argheit; Arg; Bos-

haftigkeit ; Bosheit ; Malice (633 a);
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d.

HD schätzbarer Werth etc.; UnschUtz- Schadenfreude n. s. w.; Niederträcb-

barkeit u. ii. m. tigkeit ; Kiedertracht ;Infamie(659a)
u. s. w.; biise, verderbliehe Klugheit

(359c); Arg-; Hintcr-List u. s.w.; Tücke: ITeimtücke (377c);

Falschheit; Falsch u. s. w.; Verderblichkeit; Verderb; Verderben;
Zerstörung (I22a; b ; 434 a) u. s. w.; Unterdrückung; Be-
drückung; Verfolgung (207a); Plage: Plackerei ; Schererei (434a)
u. s. w.; schlimmer, nachtheiliger Umstand (8 a) etc. ; Übelstand;

Mifsstand ; Fehler etc.: schlechte, schlimme, übele, böseetc., Übel-,

"i-
Bös-, Frevel-, Laster-, Miffe-, Un-That n. s. w.

h. (vgl. a) ziemlich gute , mittel- b. (s. a ; e) schlimme, böse, ver-

mäßige Eigenschaft , Wirkung etc.; derbliche, unheilvolle etc. Gaben,
Mittelmäßigkeit (29 a ; 447 a; 458 o) Wünsche (s. 534 4) etc.; Fluch

u. s.w.; etwas Mittelmäßiges etc.; (434a; 633c): Unsegen u. s. w.;

Unschädlichkeit; Unschnidigkeit ; Wunsch des Midas (447 Ä), des

Harmlosigkeit; Gutartigkeit etc.; Phaethon (220o), Ikarus etc.; Kaf-

etwas Unschädliches ; unschädliches, fandra-Gabe (352 a) etc.: Pandora-

unschuldiges Mittel [hilft's nicht , so büchse(434o) etc.: Danaer-, Fein-

schadet's nicht] ; weiße Salbe
;

[on- des-Gabe, -Geschenk (550c); troja-

guent] miton mitaine. nisches Pferd, Rol's (Timeo Danaos
362 b); Neffus- Gewand, -Hemd,

-Kleid (576 J) u. s. w.; Urias-, Bellerophons-Biief (377 c).

c. (vgl. o) Etwas von guter, aus- c. schlechter (c) , böser, schlim-

gezeichneter, vortrefl'lieher, prima mer, verderblicher, schädlicher etc.

Qualität (s. /; 33 </; c) u. s. w. Mensch(633A; 657 J); Taugenichts;

mauvais sujet etc. ; Abschaum (4Od)
der Menschheit etc.; Bösewicht; Übelthäter; Miffethäter ; Frevler

H. s. w.; Haffor ; Verfolger; Feind (437 e ; 495 A etc.) n. s. w. ;

der arge — , böse — , Erz- etc. Feind; der Böse (1224; 677o);
Teufel, Satan u. s. w,; Pest des Menschengeschlechts u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.

d. gut (/') , heilsam etc. , ausge- d. schlecht (e) , übel , schlimm
zeichnet, vorzüglich etc. — sein; etc., schädlich, verderblich, unheil-

gute etc., ausgezeichnete etc. Wir- voll etc. — sein, wirken etc, wer-

kung thun (451 A); wirksam sein; den etc., machen etc.; Übel — er-

wirken ; sich als wirksam , beilsam zeugen , henorbringcn etc. ; Unheil

etc. bewähren; helfen; nützen wirken, bringen etc. (4346) u.s.w.;

(433 J; 463//) u. s. w.; wohlthätig
, schädigen etc. ; zerstören (122 d etc.)

wohlthuend — wirken ; wohlihun u. s. w.; verderben (466 6) u. s. w.

etc.; an Güte, Ueilsamkeit, Nutzen,

Werth etc. — Alles übertrefl'en (hinter sich zurücklaffen etc.) , —
über Alles gehn (28^; 33(/; 447c) u. s. w.; verdienen, mit Gold

aufgewogen — in Gold [ein]gefafft etc. — zu werden : des höch-

sten Preises werth — , über allen Preis — , nicht [mit Geld] zu be-

zahlen — ,
[ganz] unbezahlbar, unschätzbar — , nicht genug zn

schälten (anzuerkennen etc.) — nicht hoch genug zu hallen etc. —
sein; nicht hoch genug gehalten — , nicht [hoch] genug, nicht ge-

nügend, nicht nach Verdienst etc. geschätzt (gerühmt, gepriesen

«tc) — werden können u. ä. ni.
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t. ziemlich (ij). ziemlich gat, mit-

telmäOig etc., unschädlich, unschuldig, harmlos etc. — sein; nichts

schaden [wenn's auch nichts hilft , nichts nützt] ; nichts helfen u.

nichts schaden (452/).

Adj ek t iva und A d ve rbia.

/. gnt ; erwünscht (442 c; 418 d;
577c; 609/); nach Wunsch; nach

Herzenswunsch (379 c) etc.; ange-

nehm ; lieb ; erfreulich : erfreuend
;

schön ; wünschens-, begehrens- , be-

gehrungs-, erstrebens-, sehnens-,

sehnsnchts- etc., schätzens-, rüh-

mens-, rühm-, lobens-, lobes-, lob-,

preiäcns-, preis- etc., anerkennens-,

anerkennungs- etc., wunderns-

(601c), wunder-, bewundern^-, be-

wundorungs-. verwunderns-, verwun-

derungs-, Staunens-, anstauncns-,

erstauncns- etc., nei.iens-, neides-,

beneidens- etc. werth . -würdig

u. ä. m. ; werth ; von hohem, großem,
unschätzbarem etc. Werth (449 c)

u. s. w. ; werthvoll ; kostbar; küst-

lich: deliciüs : prachtvoll: prächtig;

herrlich; himmlisch; magnißk: sü-

perb ; exquisit ; excellent ; vorzüg-

lich (31 n; 33^; 55<7; 424 i; 449 c):

edel u. s. w. ; vollkommen (31 m;
49 /i : 457 (i: 656 f/); perfekt u.s.w.;

trcftlich : vortrefflich : mehr als (od.

Qber-)trefflich ; unübertrefflich ; im
höchsten Grade (3 In), außerordent-

lich n. s. w. — gut (s. o.), erfreu-

lich, lieb, schün , schätzensnerth
,

werthvoll u. s. w.; beffer (schöner,

vorzüglicher etc.) — als man sagen

kann, — als sich sagen , in Worte
faffen

, [in Worten] ausdrücken

,

schildern , beschreiben etc. läfft

u. ä. m.; löblich ; schätzbar etc.;

unschätzbar ; nicht [hoch] genug —
zu schätzen , anzuschlagen . anzuer-

kennen, zu würdigen, zu rühmen, zu

preisen u. ä. m.; über alles Lob,
über allen Preis etc. erhaben : des

höchsten Preises werth : mit keinem
Preis (Geld etc.) in der Welt zu be-

zahlen : nicht [mit Geld] zu bezahlen;

nnbezablbar ;
[nicht] mit Gold auf-

zuwiegen; mit dem höchsten (theuer-

A dj ek ti va und A dverbia.

c schlecht (s. 466 c u. die den
Komparativen dort entsprechenden

Positive) ; unangenehm (419 c etc.);

unerwünscht ; nnlieb : unerfreulich ;

leidig; unleidlich; abscheulich; fa-

tal u.s.w.; verhafft; häfslich (178 c;

592 rf) n. s. w.; wenig-, nichts-werth

(450/); werihlos; geringzuschätzen;

zu verachten ; zu verlachen ; zum
Lachen ; zu bejammern ; zu bemit-

leiden : zu beklagen etc.: verächtlich;

lächerlich; jämmerlich; kläglich;

erbärmlich ; miserabel ; schäbig

(448 (/) u. s.w.; tadelns- (613 m
;

650 d), lachens- , belachens-, aus-

lachens- etc., bcjammcrns-, bekla-

gens-, beweinens- etc. werth, (-wür-

dig) u. ä. m.; Spott-; hunds-; mord-;

schlecht etc.; .«chlimm ; übel; in

schlechtem, schlimmem , üblem Zu-
stand ; in schlechter Lage ; in deso-

laten Umständen , Verhältniffen

(4480 etc.; verdorben; ruiniert; zu

Grunde —
• gegangen ,

gerichtet

(122/); so schlecht, dafsman an aller

Befferung verzweifeln mufs (603 b\ c);

unverbefferlich (663c; vgl. 457 d);

inkorrigibel ; unheilbar; irrcmedi-

abel ; so dafs keine Abhilfe (Rettung,

Heilung etc.) möglich ist; so dafs

daran Hopfen u. Malz verloren ist

(4526); unwiederbringlich (unwieder-

herstellbar , unrettbar) verdorben

(verloren — 546 c — , verpfuscht)

etc. (vgl. 466 a) ; zum Schaden,

Nachtheil [gereichend] ; nachtheilig

(434 f etc.): schädlich; verderblich

u. s. w. ; verderben-, unheil- etc.

brütend , -sinnend , -bringend , -voll

,

-schwanger, -trächtig u.a.m.: böse;

erz-, boden-, grund-böse; grund-,

galgcn-, bodenlos , niederträchtig

etc. schlecht: [grund]verderbt ; nie-

derträchtig : infam ; nichtswürdig

;

gemein ; hundsgemein
;

[hunds]-
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sten) Preis nicht zu theuer bezahlt

;

für den höchsten Preis noch zu wohl-

feil u. ä. m.: heil-, segen- etc. brin-

gend, -voll : segensreich ; heilsam

(463 c); wohlthütig ; wohltliuend ; er-

sprießlich ; zuträglich ; förderlich

;

tauglich; dienlich; diensam (433c)
u. s. w.; als heilsam ii. s. w. — be-

wahrt, erprobt ; probat ; von bewähr-
ter (erprobter) Güte, Vortrefflich-

keit, Tugend etc.: echt (328/')

u. s. w.; unverfälscht; unverdorben;
rein (459 e etc.); frisch etc.: gesund

(461 e etc.); kräftig (11 8 n—«); tüch-

tig; gehörig (31 /)) u. s. w. etc.:

gut-, wohl -gesinnt (622 f/; 632 c;

656 rf): wohlwollend u. s. w.

kommun : hundsföttisch ; ehrlos

:

schändlich : schandvoll ; schandhaft

:

schandbar (659 rf) u. s.w.; sittlich

schlecht: ohne sittlichen Halt, Werth
(657 ti); sündhaft; sündig; laster-

haft u. s. w.; arg: schlecht-,

schlimm-, übel-, bös-, arg- gesinnt,

-gewillt (629 c; 633 e); bös-, übel-

fertig; bös-, arg-willig; bösherzig:

boshaft; maliciös ; bösartig; bös-

lich; von, mit teuflischer, dämo-
nischer etc. Bosheit etc.: teuflisch;

höllisch ; infernalisch ; satanisch :

dämonisch (677 c) etc.; tückisch :

heimtückisch ; arg-, hinicr-listig

(359/; 3''q) u. s. w,: hämisch:

schadenfroh etc.

9-

übel

ziemlich gut, ziemlich; nicht

mittelmäßig; leidlich (447 rf; 458 c) u. s. w. ; nichts

schadend [u. nichts nützend]; unschädlich, unschuldig; harmlos:
gutartig.

Xr. 457. Vollkommenheit.

Su bs tan tiva.

a. Vollkommenheit (455 a ; 49 a ;

491 a)u. s. w.: absolute (li; 31m
etc.) u. s. w. Vollkommenheit ; All-

vollkommenheit

;

Vollendetheit

(s. u.); Vollendung; Perfektheit;

Perfektion ; etwas absolut — , etwas

mehr od. minder — Vollkommenes
(i) ; vollkommenes Wesen ; der All-

vollkommene ; Gott (675 a) u. s. w.;

Göttlichkeit; das absolute — , das

höchste — Gul[e] ; stimmum bonwn
;

ideale (1^; 2 y) Vollkommenheit;
Idealität (1 c) etc.; sittliche Voll-

kommenheil ; Tugend[haftigkeit

656 a] u. s. w. ; das Freisein (s. u.)

von jeder Unvollkommenheit(458a),
von jedem Mangel u. s. w.; Mangel-
losigkeit ; Fehlerlosigkeit ; Fehl-

losigkeit ; Cnfelilbarkeit(340a); Un-
fehlsamkeit u. s. w.; Tadellosigkeit

;

Tadelfreiheit ; üntadeligkeit ; Flek-

kenlosigkeit, Makellosigkeit; voll-

kommene Reinheit (459a) u. s. w.;

Fehlerfreiheit ; Korrektheit (68 f/etc.)

u. s. w.; Unverbefferlichkeil : L'n-

Xr. 45S. Tuvollkommeiilieit

;

Mangrel.

Substantiv a.

a. Unvollkommcnheit ; Nichtvoll-

kommenheit : unvollkommne (c),

mangelhafte u. s. w. Beschaffenheit;

unvollkommncr etc. Znstand u. ä. m.

;

Znstand, worin Etwas noch einer

Verbefferung , Vervollkommnung
fähig od. bedürftig ist ; VervoUkomm-
nun^'s- (s. 457 a) , Verbefferungs-

Fähigkeit, -Bedürftigkeit etc.; Etwas
in unvollkonininoni etc. Zustand.

L'nvüllkommnes etc.; Das, wodurch
Etwas unvollkommen ist, was es un-

vollkommen macht u. ii. m.; Mangel
(448 a: 358 o); Mangelhaftigkeit

(50 i; 218 a) u. s. w.; Lücke;
Lückenhaftigkeit ; Defekt ; Defektivi-

tät ; Defektuosität : l'nvollständig-

keit ; L"nvollz»hligkeil ; Unvollendet-

heit; Un-, Nicht- Vollendong; L"n-

fertigkeit ; Unentwickeltheit (SS a ;

479n); UnreiHieii, Unreife; Embry-
onen-schaft, -thum ; Keim u. s. w.:

Ansatz wozu; Rudiment (55c) etc.:

(rohe, unausgeführte etc.] Entwürfe

(21 a: 394 i); Skizzen u. s. w.;
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übertreftliehkeit ; Utnergleichlich- schwacher, erster, Erstlings- etc.

keit ; Unerreichbarkeit: Unerreicht- Versuch, -Anfang (55 c) u. s. w.;

heit : UnübcrtrotTcnheit : Ausgezeich- kein Meister -Stück, -Werk (4574)
netheit : VorziiLrlichkeit ; Excelleuz; etc.: schwache Seite, Stelle;

VortreÖ'lichkeit ; Treftlichkeit : Erle- schwacher Theil . Punkt, Fleck etc.;

senheit ; Auserlescnheit ; Musterhal- nicht ganz gesunder etc. — , kranker,

tigkeit (68 d) ; Klafricilät : Muster- wunder, fauler etc. — , entstellender

giiltigkeit ; .Meisterhaftigkeit : Mei- etc. Fleck etc.: krankhafte, kranke,
sterlichkeit : Meisterschaft; Meister- wunde etc. — , verwundbare, ver-

thum etc.: das In-sieh-ToUendet- letzliche etc. — Stelle; Stelle, wo
Sein, Abgerundet-Sein ; Abgerundet- man sterblich ist; Achillesferse

holt (49(1); Abrundung; Rundung; (472 a); Schwäche; Schwachheit;
Rundung; das Freisein (s. o.) von die minder vortheilhafto , die andre

,

allen Ecken, Unebenheiten etc.; die unvortheilhafte , nacUtheilige,

Glütte(192a); Glatthoit; Gefeiltlieit; die blinde, Gegen-, Kehr-, Kiick-,

vollendete Feile, Politur u. s. w. :
— Hinter- etc., Nacht-, Schatten-Seite

Vollkonunenheits-, VervoUkomm- (s. 175a; 140; 56c)etc.; bacl'side

;

nungs- Trieb, -Drang etc.; Vervoll- fehlerhafte, schadhafte etc., Fehl-

kommnungsfahigkeit (vgl. 458 a; etc. Stelle; ßorst[e] ; Rifs ; Ritz[e] :

465 a): VervoUkommlichkeit ; Per- Sprung; Spalt[e] ; Bruch (44 a;
fcktibilitiit etc. 182a): Knick; Falte (193a—j);

Beule; Brausche (188 o); wunde
Stelle (s. o.); Wunde ; Beschädigung (434 o) u. s. w. ; Fehler (358 o)

u. s. w.: Fehl; Gebrechen etc.; Purzelbock (220a) ; Stolper; Fehl-

tritt
:
/aujr /)a« ; Polterpafs u. s. w.; Schnitzer: Versehen: Bürzel;

[Bürzel-] Bock (s.o.); Prudel ; Pudel: Sau: Schwein; Ferkel;

[Tinten-jKlecks (405Ä); entstellender Fleck (s. o. ; 307«; 4605:
59So:613a) u. s. w.: Makel etc.; Fehlerhaftigkeit: Gebrechlich-

keit (236a; 119 a): Schwächlichkeit u. s. w.; Fehlsamkeit etc.;

Beschränktheit (448 o) etc.; Mittelmäßigkeit (455t etc.); etwas

MitielmSDiges, vom Mittelschlage, — wie es mehr (viel) dergleichen

giebt etc.: Einer — Etwas — aus der Menge (68 g) etc.; Mittel-

Schlag, -Gnt, -Waare : Dutzend -Menschen, -Waare, -Arbeit (21^)
etc.; geringe, schlechte Waare; Ausschufs (450 6) u. s. \v.; Dilet-

tanten- (s. 432 i), Anfänger- etc., Pfuscher-, Stümper- Arbeit,

-Werk (395 a): Dilettant; Pfuscher (492 6; c) u. s. w.

b. etwas Vollkommenes, Vollen-

detes ('/) u. s. w.; der Allvollkommne (o) ; Gottetc; [vollkommner.

vollendeter] Meister (56 </ etc.): etwas Meisterhaftes: Meister-Werk
(4916): -Schöpftmg; -Erzeugnis: -Arbeit; -Stück u. ä. m.: die/

d'oeuvre etc.; Ideal : .,i]>sius in mente insidens species pulchriludinis

exhnia, quam intuens in ea/jue defixus ad illius similitudinem artifex

artem et manum dirigit" ; ideelle Grundform; Typus (22 a— Ä)
u. s. w.; Ur-: Vor-Bild : Mnster(68a); Exemplar; Kanon [desPoly-

klet]: etwas Mustergültiges; mustergültige— , klaffische— , Muster-

Werke, Schriften, Schriftsteller, Autoren: Klaffiker (33c) etc.;

[hellstra'ilendes] Musterbild : Spiegel von etc.; etwas Vorzügliches

(d). Ausgezeichnetes etc.: Etwas von seltner Vollendung, ohne Glei-

chen etc., das Vorzüglichste, Beste, Erlesenste etc. (vgl. 56; 18c:
336; c; 49 e: 556; 69/: 424/; 656 6); Nonplusultra; Wunder
(601a); Stern erster Große; lumen (359 6); ingenium divinum;
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Genie ; Meister etc.; Elite ; Auswahl ; Auslese; AusEchufs ; creme;
Kern; Mark; Quinteflenz; Blüthe ; BlUthe der Vollkommenheit

;

Blume; Perle (597 q), Diamant, Edelstein [vom reinsten Waffer];

Para[n]gon ; Brillant; Juwel; Kleinod; Schatz von etc. (560 a);

Ausbund von (163o) etc.; Phüni.\; rara ori.«; Natura lo fece e poi
Tompe la slampii u.a.m.; ein Bevorzugter (4 16 6; 6286); Günstling;

Liebling: Bahn im Korbe u. s. w.; die vortheilbafte — , Glanz-,

Licht- etc. — Vorder-Seite etc. (s. 175a; 55 c).

Zeitwort er. Zeitwörter.

c. vollkommen (d) u. s. w. — h. unvollkommen (c) , nicht voll-

sein, werden, machen
;
[Etwas, sich] kommen u. s. w., mittelmaiiig

vervollkommnen (4656) u. s. w.; n. s.w. sein ; Schwächen (a), Fehler,

zur Vollendung — kommen, gelan- Mängel u. s. w. haben; nicht ohne
gen etc., bringen; vollendet werden; Fehler sein etc.; die Mittelmäßigkeit,

vollenden (49.9; 56e; 507 6)u. s. w.; das Mittel-, Durchschnitts-Maß, die

arrondieren (1846) etc.; ausgezeich-

net (d) etc., ein Stern erster Größe
(6) etc. sein; sich auszeichnen (33 (Z;

69(7); sich hervorthun u. s. w.

Schranken des Gewöhnlichen nicht

überschreiten , nicht darüber hinaus-

gehn etc.; zum Mittclschlag gehören

etc.; nichts Außergewöhnliches
(69Aetc.; 457d), nichts Anßeror-

dentliches etc. — , kein Stern erster Größe (457 6), kein Meister,

kein Meisterwerk etc., kein Ausbund etc. — sein; nicht den ersten

Hang einnehmen (s. 55e); erst in zweiter (dritter etc., letzter) Reibe,

Linie etc. stehen, kommen (56 e) u. s. w.

Adjoktiva und Adverbia.

d. vollkommen ; von absoluter—

,

von hoher, großer etc. — von ide-

aler — Vollkommenheit; all-, sehr,

höchst etc. vollkommen; allervoll-

kommcnst; vollendet; perfekt; von

hoher, seltner etc. Vollendung';

göttlich; himmlisch (678 c); wunder-
bar; wundersam; wundervoll; wun-
derschön (577c; 591 (/) u. s. w. ;

entzückend ; herrlich ; köstlich (455/
etc.); trefflich; vortrelllich ; ausge-

zeichnet; excellent; unvergleichlich:

ohne Gleichen; beispiellos; nner-

reichbar ; unerreicht ; unübertreti-

lich ; unübertroffen ; unverbcfferlich

(vgl. 456 e) ; exquisit ; erlesen ; aus-

erlesen ; auserwählt ; außerordent-

lich ; best ; allerbest ; von der ersten

Sorte, Qualität etc.; vom reinsten

Waffor etc. u. s. w.; frei von jedem
Mangel, v. jeder Unvollkommenheit
(458 o) etc., V. allen Unebenheiten,
Ecken etc. ; rund ; abgerundet ;

glatt;

geglättet ad unguem (192(7); in se

Adjektiv a und Adverbia.

c. unvollkommen; nicht vollkom-

men (s. 457 d) etc.; der Vollkom-
menheit (457 rf) etc. ermangelnd;
nicht — nicht ganz — der Vollkom-
menheit, demideal etc. entsprechend,

gemäß etc.; noch einer VerbclTerung,

Ausbildung , Vervollkommnung etc.

— bedürftig, fähig; ausbildungs-,

[vcr-]beffcrungs-,ven'Ollkonimnungä-

bedörftig, -föhig; perfektibel (vgl.

457 (/) ; vervollkommlich etc.; mit

Unvollkommenheit (a), Mängeln,
Fehlern, Gebrechen n. s. w. behaftet

etc.; nicht frei von Fehlern (457 d),
Mängeln, Gebrechen etc. (657 e);

nicht t'ehlerfrei , nicht mangellos

u. s. w.; nicht ohne Fehler, Mängel
etc.; nicht ohne menschliche —

,

irdische — , die allem Irdischen an-

haftende etc. — Unvollkommenheit,
Schwäche , Gebrechlichkeit , Be-
schränktheit , Mangelhaftigkeit (a)

etc. ; wie denn allem Irdischen

(Sterblichen etc.) Unvollkommenheit
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ipso tottts , leres ali/ue rotundus etc.;

ohne Mängel , Fehler etc.; mangel-

los ; fehlerlos ; fehlerfrei ; korrekt

(68 n); fehllos; unfehlbar; unfehl-

sam ; tadellos : tadelfrei ; untadelig
;

makellos ; fleckenlos ; vollkommen
rein (-»agf; 656(1): so dafs auch

nicht das Geringste (kein Tüttel-

chen) fehlt (auszusetzen , zu beffern

etc. ist) ; vollständig (49 h) wie es

sein mufs(soll); comme ilfaut{3\ j>)

etc.; wie es im Buch steht etc.; mei-

sterhaft ; meisterlich ; meistermäßig

etc.; musterhaft (68 n); mustergültig;

klaffisch : typisch ; exemplarisch

etc. ; von Vollkommenheitsdrang (a)

erfüllt ; mich Vollkommenheit stre-

bend ; ven'ollkonimnungsfähig (vgl.

458 f: 465 c); perfektibel etc.

etc. anhaftet ; menschlich etc.; feh-

lerhaft (358c; d; 598c); fehlsam;

fehlbar; schwach (s. u.) ; schwäch-

lich; gebrechlich (119 d; 236 (i)

u. s. w.; brüchig (s. u.); gebrochen;

geknickt etc.; mangelhaft (358 li;

50 m) u. s. w. ; lückenhaft etc.;

unvollständig etc.; inkomplett; de-

fekt[iv]; Imperfekt ; unvollendet ; un-

fertig u. s. w. ; unentwickelt (55(/;

88 1; 479c); angereift; unreif; em-
bryonisch; keimhaft; rudimentär

u. s. w. ; unausgeführt ; skizzenhaft

;

im Entwurf; roh ; unausgear-

beitet ; erst aus dem Koben, Rauben,
Groben gearbeitet (178c); noch der

[feinern
I
Ausarbeitung, Durcharbei-

tung, Feilung, Feile (457 a), Glät-

tung, Politur etc., des Schliffs etc.,

der Appretur etc., der letzten Hand
etc. ermangelnd; nocli nicht ganz fertig, vollendet (s. o.) etc.;

nicht ganz so, wie es sein soll; schadhaft; beschädigt; lädiert; leicht

zn beschädigen (434 i), zu verletzen ; verletzlich (271 c) ; verwund-

bar (472c); schwach (s. o.) ; krank; krankhaft; schmerzhaft;

wand ; faul ; morsch ; brüchig (s. o.; 48 f) u.s. w.; mit einem faulen

etc., entstellenden etc. Fleck; fleckig (309 d); unrein (460 e)

u. s. w.; von keiner Meisterhand zeugend etc.; dilettantenhaft

(432/; 356 /"); anfängerhaft; stümperhaft u. s. w.; nicht — be-

sonders, außerordentlich , über die Maßen, übermäßig , übertrieben,

ungewöhnlich, ungewohnt (s. 31 n; 455/; 457 d) u. s. w.; nur
gewöhnlich: nur mäßig : mittelmäßig (32p; 455y; 447 d) ; ziem-

lich; leidlich ; nicht übel
;
paffabel ; erträglich; tolerabel ; einiger-

maßen : soso [la, la] ; couci couci; es geht [an]; es macht sich

(s. 447c): es 1 äfft sich halten , tragen etc.; viel Rühmens, Auf-

hebens etc. ,
groß Festete, läfft sich (kann ich) nicht davonmachen

(s. 449 t) etc.; große Sprünge kann man (laffen sich) nicht damit

machen (32 n) ; das Durchschnittsmaß nicht überschreitend (s. b)
;

nicht über das Gewöhnliche hinausgehend ; so mitten in der Welt

;

vom Mittelschlage ; wie es [andre] mehr giebt ; wie es dergleichen

(deren) mehr — viel, häutig, zu Dutzenden etc. — giebt; vom
Dutzend ; wie man es (dergleichen) alle Tage flndet.

Nr. 459. Reinheit ; Reinignng. 460. Schmntz ; Beschmntznng.

Suhstantiva. Subs tantiva.

a. Reinheit (457a; 42a; 304 a) a. Unreinheit; Unreine; Unrei-

D.s. w.; Fleckcnlosigkeit; Makel- nigkeit(6); Unreinlicbkeit ; Unsaa-
losigkeit ;Unbellccktheitetc.; Reinig- berkeit ; Schmutz (4) ; Schmutzerei;

keit; Reine; Lauterkeit; Unver- Schmutzigkeit ; Schmicrigkeit (s. 6);

mischtheit u. s. w.: Gediegenheit Drockigkcit ; Dreckerei ; Kothigkeit;

etc.; Sauberkeit ; Nettheit; Nettig- Fauligkeit ; Fäulnis (48 a ; 279 6 ; c;
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keit; Putz (591a; 597a); Gepatzt- 28"»); Modrigkeit; Schimmligkeit

;

heit ; Glanz (302a etc.) ; Klarheit; Ranzigkeit; Garstigkeit; Garst (6)

Helle ; Licht u. s. w.; Durchsichtig- u. s. w.; Schmutzfinkerei (vgl. c);

keit; Limpidität (304 a) etc.: Weiß Schmutztinkenthum ; Schweinerei;

(3100); Weiße; Schnee-, I'erlen-, Sauerei (b); Ferkelei; Schweinige-

Tauben- , Schwanen-, Blüthen-, lei ; Sauigelei ; schweinisches, san-

Lilien-, Sonnen- etc. Weiß, -Weiße, isches (e) etc. Wesen etc.; schwei-

-Kemtaeit; Ur-; Licht-; Athcr-; Uim- nische etc., polnische etc., Schweine-,

mel[s)-etc.: Engel-; Unschulds-etc; Sau-Wirthschaft, -Zncht etc.; Sudel-

Blumen-; Thau-; Krystall-; Silber-; Wirthsohafl, -Köcherei, -Eocherei;

Gold- etc.; Schlacken-; Flecken-; -Küche ; -Werk ; Sudelei; Sudelhaf-

Sünden- etc.; Herzens-; Seelen-; tigkeit ; Sudligkoitctc; Schmud[d]e-
Sitten- etc.; Sprach -Reinheit; [Her- lei ; Schiuud[d]eligkeit etc.; Schlam-
zens-]Unschuld (656 a) u. s. w. ; pigkeit ; Schlump[er]igkeit ; Salop-

Züchtigkeit (666 a); Keuschheit perie (325 c) u. s. w.; Unäathig-

u. s. w.; Lilie etc.; Sprachreinigkeit keit; Unflätherei (6) etc.; Zo-

(396 a) u.a. m.; Reinlichkeit; Rein- t[enh3t'tjigkeil ; Obscönität; Lascivi-

lichkeits-Sinn, -Streben etc. tut; Schlüpfrigkeit; Unzücbtigkeit;

Unzucht: Unkeuschheit (667 a)

u. s. w.; Besudelung (s. </); Verunrein[ig]ung; Beschmutznng ; Be-

schmierung ; Bedeckung u. s. w.; Kontamination; Inquinalion;

Pollution; Profanation ; Profanierung; Entheiligung; Entweihung:

(484a; 688 n) etc.; Ansteckung; Infektion; Inficierung; Konta-

gion; Kontagiosität ; Kontagium (6); Verpestung (287a; 464a).

b. Reinigung (s. d; 465 a; 42 d;

/); Purificierung ; Purilikation
;

Säuberung ; Läuterung ; Klärung
u. s. w.; Siebung; Sieb; Filter

u. s. w.; Flecken -Reinigung, -Ver-

tilgung : Fleckenreinigungsanstalt

;

Fleck-Seife ; -Kugel ; -Waffer ; Eati

— de Jai'etU , de Labarrwjue etc. ;

Bleich-; Chlor- Waffer ; Bleiche

(307 a); Rasen-; Chlor-; Schnell-;

Flachs-; Garn-; Hanf-; Leinen-, Lein-

wand-; Zeug-; Wachs -Bleiche etc.;

Wäsche; das Waschen (245 a;

247 c) , Bäuchen , Büken; Bäuche;
Büke; Haus- etc., Bauch-, Bük-
etc. , Frühlings-, März-, Sommer-
ctc; Woll-, z. ß. : Pelz-, Rücken-,

Hand-, Sturz- , Fabrik- , Kunst-

Wäsche ;
[Woll-]EntschweiOtmg

,

-Entfettnng etc. ; Erz-Wäsche (42 d)

u. s. w.; Wasch -Balge (139 (/)

;

-Fafs ; Wasch-, Bauch-, Bük-Kübel

,

-Kühen u. s. w.; Seife (253 e); Kali-;

Natron-; Soda-; Pottasch-; Thran-;

Talg-; Öl-, Palmül- etc.; Haus-;

Wasch-; Toiletten-; Schünheits-;

Mandel- etc.; Windsor- etc.; Bims-

b. (vgl. e) etwas Unreines, Verun-
reinigendes , Schmutziges , Be-
schmutzendes etc.; Unreinigkeit (a);

Schmutz (a; 312a, s.u.); Dreck;
Koth (213a; 253c; 287 6) u. s. vi.;

Unrath : Unflath; Garst (a) ; Wust
etc.; Schlacke (36c) etc.; Äbscbanm
(40 d): Abfauni; Hefe; f'aces; Bo-
densatz; Answurf[sstoft'c] (215i);
Saburra ; E.xkremente ; Augenbutter;

Ohrenschmalz; Kotz; Schleim;

u. s. w.; Weinstein an den Zähnen
;

Zahnstein etc.: Schlamm; Moder
(253 c ; 48 a) ; Sudel ; Suhl ; Pfuhl

;

Pfütze; Lachen, s. w.; Schimmel;
Kahm u. s. w. ; Matsch (253 rf ; 232 4)

u. s. w.; Mist (287 i); Dnng ; Dün-
ger; Jauche (Gauche, s. u.) etc.;

Mist-, Dung-, Dünger-, Koth- etc.

Haufen, -Statt, -Stätte, -Bucht, -Gru-

be , -Kuhle , -Pfuhl , -Pfütze , -Sudel,

-Lache, -Lake, -Waffer, -Jauche,

-Gauche u. ä.m.; Sau-Lache: -Pfahl

(249c) etc.; Augiasstall; Abtritt-

[sgrube]; Senk-, Schlund-, Schwind-,

Versieg- Grube; Latrine; Kloake;

Abzugskanal; Siehl (1896); Hinn-
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stein-: Sand -Seife u. ä. m.; das

Baden; Bad (°i45a); Roinigungs-

bad u. s. w.: Bade-, Wasch -Wanae
(139 d); Wasch - GefälJ , -Geräth

,

-Schürrel u. s. w.; das Reinigen (c),

Putzen , Fegen , Glänzen , Polieren
,

Wichsen u. s. w. — n. das dazu

Dienende (s. 192 n: ii etc.; Bürste;

Kleider-; Hut-; Fuß-; Schuh-:

Wichs-; Kopf-; Hnnr-; Bart-; Zahn-
elc; Kehr- etc.; Putz-; Glanz-;

Frottier-: Bohn[er]- etc.; Kratz-;

Flaschen - Bärste (s. u.) u. a. m.;

Dt'cTOttoir ; Kratzeisen etc.; Kamm
(53^; 1 90 o); Striegel (192/') etc.;

[Klopl-jStock, Rohr[stock] etc. zum
Zenguusklopfen etc.; Besen; Kehr-;

Reis-; Birken-; Haar-; Borsten-;

Spinnen- etc. Besen: Fege-, Kehr-;

Ofen-; Feder-, Fleder-, Hader-;
Schuh-: Borst -Wisch (193^); Eule,

Uhle: Schrubber u. s. w. ; Scheuer-

(Schauer-) Wisch, t -Wiepen,
-Hader, -Lappen, -Tuch etc. ; Fäuel-

uuh etc.; Scheuer-Sand etc.; -Fest,

-Tag etc.; Scheuer-, Fege-, Kanncn-
-Kraut, Schafthalm etc.; Scheuer-

Kühle, -Sack, -Fafs, -Tonne [zum
Polieren der Nühnadeln] etc.: Wisch-,

Staub-Lappen , -Tuch etc.; Feger

(c) ; Ab-; Hand -Feger; Stäuber;

Fcderstänber ; Abstauber
;

[Stauh-

etc: Ab- etc.; Tinten-, Feder- etc.;

Kanonen-; Tau-; Posaunen- etc.]

Wischer; Wischkolben; Brand-

schwabber ; Schnabber ; Dweil
(Dwall , Dwaidel); Kapitainlje ; Ka-
jüttsdweil etc.; Räumer, Raumer,
Ausräumer; Raum -Nadel, -Eisen,

-Spieß etc.; Schießnadel: Efseisen-

rüumer; Pfeifen-[Aas]räumer, -Pur-

rer ; Flaschen- , Glas-Käumer ; -Bür-

ste (s. 0.); Hafenräumer; Bagger
(153 c) u. s. w.: .Straßenreiniger

(s.c) etc.; Darm-Keinigung, -[Ans-]

Spülung, -Bähting etc.: Klvstier

;

darmreinigendes , Darmreinigungs-,

abführendes , Abt'üLr[ungsJ- etc.

Mittel: Purganz (194 ä) u. s. w.

;

Schornstein-, Schiott -Feger (c
;

31 1 a) . Mohr etc.; Luft- Reinigung:
-Emenung; Ventilation (252 6);

stein u. s. w.; Infektions-, Au-
steckungs -Stoff ; Kontagium (q);

Miasma (287 i ; 464 n); Malaria

u. s. w.; Gaffen-, Straßen-Schmutz,

-Koth etc.; Fliegen -Dreck, -Schmatz

(215 a) etc.; Bienendreck (36 c);

Trug; After; Griesig ; Grus (238 a);

Mull; Kehricht u. s. w.; Schmutz-;

Spül-; Abwasch-; Rinnstein-; Gof-
fen-; Ab-WalTer; F.tVInvien ; Spü-
licht etc.; unreine, scharfe Säfte;

Eiter (241a); Jauche (s. o.) etc.;

Schärfe (l9üo; 193 a); Schärtigkeit;

Rauheit— , Abschilferung, Abschup-
pung — der Haut, Epidermis, Kopf-

haut etc.; Epidermis- etc. Abschil-

ferung ; Kopf-, Haar-Kleie; Schinn
etc. ; Schorf (107 e); Grind; Kopf-;

Bart-; Erb-; Flechten- etc. Grind

;

Gneiß ; Gnätze ; Räude ; Schabe
;

Schabe; Schäbigkeit; Ausschlag

(462 a); Aussatz; Haut-; Kopf-;

Kleien- etc. Ausschlag; Schuppen-
aussatz; Lepra; B'eldsucht ; Mifl'el-

suclit etc.; Flechte; Blasen-; Gries-;

Kleien-; Pustel-; Schwind-; Zitter-

Flechte; Zitter-; Schmutz-Flechte;

-Rufe; Mahr -Flechte, -Zopf;

Weichselzopf(54 d) u. s. w.; Krätze;

Bäcker- ; Bart-Krätze etc. ; Kratz-,

Ausschlag- Milbe etc.; Ungeziefer;

Geziefer ; Unziefer; Geschmeiß etc.;

Laus ; Kopf- ; Filz- , Platt- , Klebe-;

Körper-, Kleider-, Gewand-; Wand-
etc. Laus ; AVanze (287 Ä); Bett-,

Haus-Wanze; das Rothe ; Floh etc.;

Nifs. Niffc etc.; Mäuse; Ratten

(257i) etc.; Mause-Köthel (2150)
elc; Unkraut (256 6) zwischen dem
Getreide (Weizen) etc.; Radc[n]

,

Ratte; Trespe ; Lolch ; Dort; Lein-

dotter ; Wicke ; Ruß ; Rost ; Mutter-

korn ; Schwindelhaber u. ä. m.;

Schmutz (s. o.); Staub (238 a;
228a etc.); Asche etc.; Rauch ; Ruß
(3 IIa) etc.; Spinnweb; Spinngewebe

etc. ; Schmutz-; Koth-Rand an Klei-

dern
;

Hammel ; Schlumper

;

[Schmutz-JSohleppe ; Klunker (z.

B. auch in der Schafwolle) ; [Weil-]

Schweiß etc.; Fleck[en] ; Schmatz-;

Staub-; Schweiß-; Fett- etc.; Tinten-;
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d.

\Vetterlo8ung u. s. w.; Eotpestung,

Desinfektion (2856 ; 471 /) ; Zerstö-

rung derKrankheits-, Ansteckungs-,

Konta^'ions - Stoffe , Miasmen (s.

464 a: 470«: 287 6); [Chlor-]

Räuchenmg ; Desinfcktions- Mittel,

-Pulver ; Chlorkalk etc. ; Vertilgung

von Ungeziefer ; Kammerjügerei (s. f)

etc. ; Kamm; Lausekamm etc. : Lause-

Salbe, -Pulver etc.; Insektenpulver

etc.; Wanzenvertrcibungsmittel etc.;

Fege (42 f); Kornfege u. s. w.;

Reinigungs-, Läuterungs- , Fege-

Fener (265 d; 662 a); Purgato-

rium etc.

c. (s. 6 ; d) Reiniger ; Feger (6):

Kehrer etc.; Straßen-, Gaffen-,

Rinnstein -Beiniger, -Feger, -Keh-

rer etc.; Sprach - Eeiniger, -Feger;

Purist (396 a) etc. ; Schornstein-

,

Kamin-, Schlot-, Efl'en-Feger (31 la);

Effen-, Kamin-, Rauchfang - Kehrer
etc. ; Abtritt(s)-, Hüuslein-, Kloaken-,

Bach - Feger ; Kloaken-, Privet-,

Latrinen-Räumer; Schundkünigetc;
egoutier ; Baggerer ; Baggermeister

etc.; Harnisch-; Panzer-; Schwert-

Feger etc. ; Kleider-, Zeug-Eeiniger,

-Reinmacher ; Stiefel-, Schuh-Putzer,

-Wichser ; Wichsier; Stiefelfuchs;

Decrotleur etc.: Scheuer -Frau,
-Weib etc.; Schwabber (6) etc.; Her-

kules als Ausmister des Augiasstalls

etc.; Vertilger von Ungeziefer ; Kam-
merjüger; Rattenfänger [v. Hameln];

Katze : Kaier etc.

Obst-; Blut- etc.; Rost-: Eisen-

(313a) etc.; Schand- (613a) etc.

Fleclc[en] etc. ; [Tinten-]Klecks

(458«); Rost (1226; 108a); Oxyd
u. s. w. ; schmutzige , unanständige

etc. Ausdrücke, Reden; Scbmutz-
wort; Zote (590a; 627 a; 667 a);

ObscönitUt (a) ; Sauerei ; Hack-
scherei ; Gchacksch ; Zotenreißerei;

tquivoque; Zweideutigkeit (372 a);

eindeutige (oö'enbare , einfache! etc.

Schweinerei etc. ; schmutzige,

schlechte Speisen, Getränke (s. 2686;
269 a; 279(/); Sudelköcherei (a)

;

Schweine-,Sau-Fraß,-Freffeii,-Trank.

c. unreine, schmutzige (e) etc.

Geschöpfe, Wesen , Thiere, Perso-

nen etc., Aufenthaltsorte, Wohnun-
gen etc.; Schwein; Sau; Hache;
Hacksch ; Ferkel ; Schwein[el-, Sau-

Hund: -Igel (Saunigel, Saunickel);

Schweine-, Sau -Kerl: -Mensch:
-Pelz ; -Magen ; -Sack : -Aas : -Pack;

-Volk; -Zeug etc.; -Koch: Sudel-

koch etc.; Schweine-, Sau -Stall;

-Koben; Hunde -Stall; -Loch;

üreckloch etc.; Sau-, Sehweine-,

üreck-, Schmutz-, Rauch- etc., altes

räuchriges , schmutziges etc. Hest
etc.: Schmutz-, üreck-, Mist-, Kolh-,

Schmier - Fink ; -Hammel (54 7 c);

Mist-, Aas-Fliege: -Käfer n. ä. m.;

Dreck -Amsel; -Vogel etc.: Koth-

hahn ; Wiedehopf (287 6) ; Wanze
(6) etc.; Stinkthier etc.; saloppe

Person ; Schlampe ; Scblampalie ;

Schlumpe (325c; 495 6); Schlauder; Trampel etc.; Zoten-Lieb-

haber, -Reißer; Unflath (a); UnSäther.

Zeitwörter.

d. rein (c) etc. — sein , werden

,

machen ; reinigen (42 g ; 465 6) ; rei-

nen
;
puriticiercn ; läutern ; säubern

;

filtrieren u. s.w.; von Fremdartigem

etc., von Verunreinigendem, Unsau-

berm, Schmutz (460 a), Flecken,

Rost u. s. w. — frei, rein machen,
befreien, reinigen etc.; Schmutz,
Flecken etc. entfernen (133 6), fort-,

weg-bringen, -schaffen u. s. w.;

Flecken aus-macheu , -bringen , -be-

Zeitwörter.

(/. unrein, schmutzig (e) u. s. w.,

voll Schmutz — sein , werden

,

machen etc.; in Schmutz, Koth (6),

Unflath etc. — [tief] stecken, liegen

etc., — [sich herum] wühlen, suhlen,

sicblen , wälzen etc.; vor Schmutz
etc. kleben etc.; von Schmutz, Koth
starren etc.; [in Koth] eintreten, ein-

getreten haben (287 6) etc.; Etwas,

Einen, sich voll-, be-machen, -schei-

ßen (2 X'jc'), -kacken , -schmeißen
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kommen, -kriegen etc., vertilgen etc.; bestuhlgün^eln : bekotheln

:

etc.: cntflccken ; einen Rostfleck, itcD bekoth(ig]en etc.: [voll , bo- , cin-

Rost etc. ab-, fort-, weg-, aus-schlei- etc.jschmutzen, schmitzen, 8chmu[d]-

fen 0^-<^) ' '^^t'B" '^"^'i entrosten dein, schmieren, schlabbern, gei-

etc; eine Scbarteaus-wetzen, -Schlei- fern, sabbern, sabbeln, seifern, sei-

fen, einen Übcistand (45(ia) etc. fein , sefeln , sebeln , sudeln , suhlen,

beseitigen etc. (465 b : 467 b) u. s. w.;

ab- etc. reiben, -schaben, -kratzen,

-scheaem (s. u), -frottieren (s. u.),

-polieren (s. u.) etc., -wischen,

-stänben, -bürsten (s. u.), -fegen

(s. n.), -waschen (s. u.), -baden

(s.u.), -seifen (s. u.) u.a.m.: baden

(24 7c); in die Schwemme reiten;

schwemmen ; waschen ; büken ; bau-

chen; bleichen (307 i) etc.: ab-

(s. o.); aus-; durch-; auf- etc.

sauen (.*. ii.), ferkeln, drecken,

kleck[s]en, flecken, spritzen, rulien,

stauben, stäuben, rauchen, räuchern

etc.. aasen etc., qualstern v21.') r),

kolstern, rotzen etc., piffen, pinkeln

u.U. m.; beschweißen ; beschwilzen

etc. ; auch : an-schmutzen, -schmitzen,

-spritzen, -rußen (311//)u. s. w.;

-schmieren (253/) u. s. w.; ver-

schmutzen, t -schmitzen, -schwärzen
(311 //) : schwärzen u. s. w.: zu-

waschen u. ä. m.; [ein-: ab-]8eifen schmutzen, -drecken, -aasen u. U. m.:

etc.; Wolle waschen , entschwcißeu. man[tjschen (2.'j3y); pansclien
;

entfetten etc.; Erz waschen (42 ff)
matschen: (luntschcn u. s.w.; vor-

n. s. w. : den Fußboden etc. + wa- unrein[ig]en ; verunsaubern ; konta-

schen , scheuern , schauern , schrub- minieren: inquinieren
;

polluieren
;

bern ,
•!• fäueln (feideln) etc.; Stiille entheiligen; entweihen

;
profanieren

etc., einen Augiasstall (460 i) [aus-] (484 b ; 684 c) ; beschandflecken

misten ; Geschirr etc. ab-, auf-, aus- u. s. w.; sich in Schweinereien (a;

waschen (s. o.); Geschirr, Wäsche, b) etc. ergehen; sauen (s. o.); for-

den Mund etc. [aus]spülen ; Trink- kein; hackschcn ; schweinigeln;

sau[n]igcln ; die Sauglocke— läuten,

klingen laffen ; Zoten reißen ; zoteln

(667c)etc.; [verjfaulen (48 e; 232 c):

[ver]modern u. s. w. ; verpesten

(287 c); infieieren : miasmaisiercn
;

mephitisieren u. s w.; [die Luft]

mit schädlichen, mit giftigen, mit

Anstecknngs-Stofl'cn etc. erfüllen

(schwängern etc.), verderben etc.

geschirre etc. [au8]schwenken etc.

putzen ; wischen ; fegen
; t [er]-

panzerfegen ; ab- (s.o.): aus-etc. fe-

gen; kehren; auskehren; ulilcn; eulen;

bürsten: ab-; aus- etc. bürsten;

(Zeug etc.] ausklopfen: ab- (s. o.),

aus-, ent- stäuben, -stauben; ent-

spinnwcl'Cn etc.: ])utzen (42 g ;

302 i; 215 e) u. s. w.; kämmen
(53 i) u. s. w.; striegeln (192c) etc.;

von Ungeziefer (460t) reinigen, frei machen; lausen; ab-; ent-

lansen: [ent]6ohenetc.; dekrottieren ; wichsen (192c; 302/); wach-
sen ; blanken ; blanken ; bohne[r]n ; frottieren ; polieren

;
glänzen

n. s. w.; räumen; ab-; auf-; aus- etc.ränmen; aus-, auf-schlammen,
-modern etc.; [aus]baggern (153e); austiefen u. s. w.: ab-, ent-

schlammen, -Schlammen, -schleimen , -fänmen , (-feimen) , -schäumen
etc.; klystiercn etc.; purgieren (194e) u. s. w.; die Luft reinigen.

erneuen etc.; ventilieren (246 ä; 252 c) u. s. w.; entpesten (285 f/;;

desinficieren ; die Miasmen , Ansteckungssloft'e zerstören , entfernen

etc.; mit Chlor etc. räuchern.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

e. rein (42 /; 304 c) u. s. w.; e. voll von (.od.: voller) Unreinig-

pnr; schier; lauter: klar; hell; keit (h), Unflath etc., Sehmutz,
Sanders. Deuteeber Spracbacbatz. ,„
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durchsichtig; limpid ; sauber: nett; Kotfa, Dreck etc., Schlacken etc.,

reinlich ; rein gemacht (s. d) ;
gerci- Staub, Ro.st etc., Flecken, Schmutz-,

nigt
;

gesäubert u. s. w.; ohne — Rost-, Fett-Flecken u. s. w.; vor

frei von — Schmutz (s. 460 o), Schmuti (od. schmutz-)klebend

;

Flecken, Rost, Schlacken u. s. w.; schmutz- etc. starrend (s.6)u.s.w.;

flecken-, makcl-, schlacken-los etc.; verunreinigt (s. li), beschmutzt, be-

unvererzt; [goldjgediegen etc.; un-

befleckt ; unbeschmutzt ; unbesudelt

etc.; unvermischt ; unvermengt etc.;

in (von etc.) glänzender, strahlender

etc., der hiichsten Himmels- etc.

Reinheit (o); glänzend, strahlend;

leuchtend, schimmernd, blendend

etc. — rein, weiß (310c) etc.; rein

(weiß) wie frischgefallner Schnee

etc.; Schnee-; lilien-; blüthon-;

fleckt, besudelt u. s. w. ; schmutz-,

koth-, schweiß-, staub- etc., blut-,

mord-, schuld- (657 (7) etc. befleckt,

-besudelt etc.; beschweißt ; be-

schwitzt ; schweißig ; schwitzig; be-

staubt ; bestäubt ; staubig ; bedreckt

;

bekothet ; dreckig; kothig (s. u.);

fleckig ; eisen-, rost-, fett-, tinten-

etc. fleckig : klecksig ; bekleckst (6)

schlackig etc.; verunreinigend

schwanen-; tauben-; ])erlen-: sonnen- (s. Ä); besudelnd ; befleckend u. s. w.;

etc. weiß; -rein; blumen-; thau-

kr.vstall-; äther-: licht- otc; ur- etc.;

katz- etc.; silber-; gold- etc.;

schlacken-, (von Schlacken) etc.;

flecken-' Sünden- etc.; herzens-;

ungereinigt (vgl. 459 (i; e) ; unge-

säubert : ungekämmt; ungewaschen;
un[abj4epatzt u. s. w.; unrein ; un-

reinlich ; unsauber; schmutzig;

nicht (od.: nur, kaum) mit der

Seelen-; sitten-; liimmel-; engel- [Feuer-] Zange anzufaffen ; scbmie-

(676c); unschuld-rein ; unschuldig rig; salopp (167s; 325/'); nach-

(656 d); schuldlos; sündenlos U.S.W. ; lälTig; schlump[er]ig ; schlampig

keusch; züchtig (666c) u. s. \v. etc. ; sudelig; sudelhaft etc.; sabbe-

rig; schlabberig
;
geiferig ; schleimig

;

qualsterig; kolsterig ; rotzig; lausig; gnatzig: gnatzig; krätzig;

grindig ; schorfig ; schäbig ; räudig ; aussätzig ; lepros
; f feldsiecb

;

l miffelsiichtig etc.; kothig (s. o.); mistig; moderig (48/; 232 d;

247 d; 279/; 284A; 287 t/; 305 (i) u. s. w.; schlammig etc.;

schimmlig etc.; faul; faulicht etc.; gauchig; jauchig; eitrig etc.;

ranzig; galstrig etc.; garstig (592(i; 611 c); unfläthig ; wüst;

widrig otc; fäkal; exkremcntiell etc.; aashaft; aasig; kadaverüs

etc.; pestilenz[ial]isch ; verpestet; mephitisch ; miasmatisch; infekt;

infektiös : kontagiüs ; ansteckend (464c) u. s. w.; dreck-, schmier-,

schmutz-flnkenhaft (vgl. c); schweinehaft ; schweinemäßig ; schwei-

nisch; sauisch, säuisch' etc.; unanständig; anstandswidrig etc.;

schamlos (613m etc.) u. s. w.; unzüchtig; unkeusch (667 d) etc.;

lasciv ; schlüpfrig ; obscön ; zotenhaft ; zot[el]ig ; zweideutig ; äqui-

vok ; cguivogue (372 e).

Nr. 461. Gesundheit (s. die Num- ».402, Krankheit (s. die Num-
raern mit nngraden Zahlen— 475etc.). mern mit graden Zahlen — 474).

S üb stan ti va.

Gesundheit (463 a) : Wohlsein

S u bs tan ti V a.

a. Krankheit (119 n ; 274 a, s. u.)

(273 n) ; Wohlbefinden; Wohler- u. s.w.; »m/nJit'; Unwohlsein ; übles

gehen etc.; gute , dauerhafte, zähe, (od. t'bel-: Mirs-)Befinden; mo/m'se ,

•

[ei8en]feste (1 IS'i ; o), eiserne, kräf- Unbehaglichkeit ; Unbehagen; Mifs-
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lige, uoerschültcrlicbe , athletische behagen (öTCa); Milsstimmung

;

etc., Kern- etc. Gesundheit; guter, [Magen-; Nerven etc.-]Verstimmung;
erfreulicher etc. Gesundheitszustand; Indisposition; Unmusternheit; Un-
gutes etc. Belinden; Krüftigkeit iiäfslichkcit : das Unpafs-, Krank- (e);

(118a) u. s. w.; Fülle etc. der Ge- Kränklich- etc. Sein; Krankhaftig-

sundheit; Roth — , Rosen — der keit ; Kränklichkeit; Gebrcchlich-

Gesnndheit, der Wangen etc.; ge- keit; Schwächlichkeit; Schwäche;
Sundes, kräftiges, frisches, rothes Schwachheit ; Pimpligkeit

;
Quicnig-

Aussehen ;
gesunde, frische, blii- keit; Siechheit; Siechthum ; Unheil-

hendeetc. Farbe (s. 306 a; b; 314a);

Wangen-Roth, -Röthe etc. ; Euexic;

Frische; Frischheit etc.; Jemand im
Vollbesitz der Gesundheit , Kraft

etc.; [blühendes] Bild der Gesund-

heit (e) ; ein Riese[nstarker USA];
ein Mann wie eine Eiche u. s. w.;

Gesundheits-Fülle : -Gefühl ; -Pflege

(266a etc.) u. s. w.; -Pfleger; -Göt-

tin ; -Gott(heit] ; Arzt (46 j a; 467 a);

Hygea, Hyg[i]eia ; laso ; Meditrina
;

Telesphorus ; Äskulap; Chiron etc.;

Hippokrates ; Galen etc.; unsres

Herrgottes Flicker; Pflasterkasten;

Qiacksalber {Zl'h) u.s. w.; Wund-
arzt: Chirurg; Feldscher[orJ; Gesund-
heits-, Heil - Qnelle , -Brunnen , -Bad

barkeit; Kachexie ; Kachektik ; Mifs-

beschaffenheit der Säfte, des Bluts

etc. ; Dyskrasio ; D_vs[hjämie ; Dys-
chylie; Dyschymie; Dyscholiectc;
Dyschrüc ; Mifsfarbe (307 a) des

Teints ; milsfarbiges , krankhaftes

,

ungesundes Aussehen ; kranke, un-

gesunde Farbe ; schlechte, böse, un-

gesunde Säfte (122 ft); humore.i

}ieccantes ; mateiia peccans ; Krank-
heitsstofl' etc.; Ungesundheit(464 a);

Sucht etc.; Übel; Leiden (274 a)

;

Beschwerden (434 a)
;

[Leibes-]

Schaden u. s. w.; leichte, schwere,

[unjgefährliche, [un]heilbarc, tüdt-

lichc, heftige, liitzigo , akute , fieber-

hafte, entzündliche, nervöse, schlei-

(6. 245 a; 249 i : 269c ; 118 (i) ; Ge- chende , schleppende, chronische,

sundbrunnen n. s. w.; [klimatischer ansteckende, kontagiöse (s. 464c),

etc.] Kurort etc.: Sanitarium ; Sana- epidemische, endemische, epi-, en-

lorium(469i); [Wieder-JHerstellung chorische etc. Krankheit; Endemie;
(467 a; I18J; 4S8ö) der Gesund- Enzootie ; Epidemie; Epizootie

;

heit: [Wieder-jGesundung; [Wieder-]

Genesung; Rekonvalescenz n. s. w.;

Rekonvalesceut u.s.w.; Wunsch der

Gesundheit ; Gesundheitswunsch

(s. d) beim Niesen (252 A), beim

Pandemie ; Seuche; Pest (1226;
434a); Pestilenz; Pest-Seuche, -Epi-

demie etc.; Viehseuche ; Vieh-, Rin-

der-, Rindvieh -Pest; Leserdürre;

Klauen-; Maul-Seuche etc.; Rotz-

Mahl, als Trinkspruch (269 i; 403 c); [kran^iheit] etc.; Lustseuche; Ve-

Toast u. s. w. ; Frage nach der —

,

Bericht über die — Gesundheit

(s. c) etc.; Bulletin (381 a) u. ä. m.;

Sanität (463 a) u. s. w.

nus-; Wollust-Pest; Syphilis; Fran-

zosen
;
galante , venerische , Krank-

heiten etc.; Pocken - [Epidemie] :

Blattern (186 a) u. s. w.; Cholera-

[Epidemie] ; sporadische Cholera;

Cholerine : Ruhr;Brech-; Gallen-Euhr; Brechdurchfall; rothe —

,

BIut-Enhr; Kothlauf (s. u.) ; Harnruhr; Diabetes; Zucker-[HarnJ-

rohr, -Krankheit; Typhus; Hungertyphus (448a); Nerven-; gelbes;

Gallen-; Malaria-; Faul- (s. u.); Fleck- (s. u.); Petechial-; Zehr-;

Schleim-; Eiternngs-; Wund-; Milch-; Wurm- etc.; Brust-; Lungen-;
Magen- etc.; hitziges; kaltes, intermittierendes, Wechsel-, Tertian-,

Quartan-Fieber (s. 120a: 275 0; 276a) u. s. w.; Scharlach[fieber,

3Ua]: Röthein; Masern; Frieseln u. s. w.: Nefl'el - Fieber , -Sucht

etc.: Haut-: Ausschlag-Krankheiten; Ausschlag' (460A); Aussatz;

Krätze; Grind u.s. w.; Krampf[krankheiten]: klonische— , tonische

40»
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— Krämpfe (197a; 223a; 274a); Starr-Sucht; -Krampf; Tetanus;

Katalepsie; Epilepsie; Kataptosis ; fallende (od. Fall-)Sucht ; büses

Wesen; St. Vclten's Übel; Staupe etc.; Veitstanz; Hysterie etc.

;

Hundswuth (360 a); Hydrophobie u. s. w.; Lähmung (119 o);

Schlag[-Aufall , -Flufs] ; Paralysis ; Apople.xie ; GichtbrUchigkeit

u. s. w.; Gicht (231 a ; 274 a) : Glieder- etc. Schmerzen, -Reißen,

-Ziehnetc; rheumatische etc., reißende, ziehende, stechende, schnei-

dende etc. Schmerzen u. s. ».; Uhcuma[tismus] etc.; Erkültung

.

Verkältnng[-s-Krankheit] ; Schnupfen (285 a; 215c); Katarrh:

t Sträuchen; Influenza; Grippe etc.: Stockschnupfen etc.;

Schnupfen-; Katarrhal-, Flufs-Fieber etc. ; Korysa; Schleimfluls

;

Nasen-; Brust- etc. Katarrh; [Magen- etc.] Verschleimnng ; Husten;

Brust-; Lungen-; Magen- etc.; Flufs-; Krampf-; Kinder-; Schaf-r

Schrei-; Stock-; Stick-; Keuch- etc. Husten; Kroup ; Brüune ; Hals-;

Rachen-Bräune; Diphtheriiis ; Meblbund; Soor etc.; Drüsen-, Skro-

phel(n)- Krankheit, -Geschwulst (188 a) u. s. w.; Skrophulositiit

etc.; Zehrkrankheit; Auszehrung (148a); Schwindsucht u. s. \v.:

Aufgedunsenheit (147a); Fett- etc.; Waffer- etc.; Wind- etc. Sucht;

Blutarmuth; Bleichsucht: Chlorosis etc.; Blausucht; Cyanose

;

Gelbsucht; Gelbe; Gilbe; Ikterus; Schwarzsucht etc.: Entziin-

dung[skrankheiten]; Darm-, Unterleibs-, Gehirn- etc. Entzündung;
Kose (314a); Gesichts-, Kopf-, Fuß- etc. Kose: Rothlauf (s. c);

Antoniusfeuer ; Erysipelas etc.; Gürtelrose ; Herpes zoster: Rose v.

Asturien, v. Mailand u. ä. m.; Geschwür (188a) u. s. w.; englische

Krankheit; Zwiewnchs ; Rhachitis etc.; ungarische Krankheit:

Fleckfieber (s. o.); Bright'sche [Nieren-]Krankheit u. ä. ra.; Nieren-,

Milz-, Lungen-, Leber-, Magen-, Unterleibs-, Hals-, Ohren- u. ä. m.
Krankheit, -Übel, -Leiden (274 a), (-Beschwerden u. ä. m.); z. B.:

Milz-Stechen; -Stiche otc; -Sucht; Spleen (585 0) etc.; Magen-
Druck; -Krampf: -Brennen; Sodbrennen u. ü. m.: Augenleiden etc.

(299a) u. s. w. : Kinder-: Entwicklungs-: Frauen- etc. Krankheiten
u. B. m.; Körper-; Geistes- (360a); Seelen -Krankheit u. s. w.;

Hypochondrie; Melancholie (585o)etc.; eingebildete etc.; — erheu-

chelte (377 c); Schein-; Schul-; FauUKrankheit ; Faultieber (s. o.)

u. ii. m.

h. Krankhcits - Lehre ; -Erschei-

nungen ; -Verlauf; -Ursachen etc.; Nosolog[ie] ; l'atholog[ie| : Pa-

thognomik[er] ; Diagnostik[er] ; Diagnose (330a: 365a: 374//)

u. 8. w.; Prognosis; Prognostik[er] ; Seniiotik[er] ; Semiologjie];

S}mbololog[ioJ; Pathogenic ; Ätiolog[ic] (116a); Phänomenogenie;
Phiinomenolog[ie]; Anamnesis (361 fc) u.s.w.; Nerven- (od. Neuro-)

Pathologie etc.

c. ein Kranker (s. <); Leidender;

Patient; ein Körper- : Geistes-; Seelen- etc. Kranker: ein Brust-:

Hals-; Milz-; Leber-; Unterleibs- u. s. w. Kranker, -Leidender

(vgl. a) ; ein Milz- etc.. Schwind- (s.u.), Waffer- etc.. Gelb- etc.

Süchtiger; Hypochonder (s. u.). Hypoehondrist, Hypochondriakus;

,.UnterIeibnizianer'' otc. : Splenetikus, Splenetiker, Jack Spleen etc.;

Schwindsuchtskandidat ; Schwindsüchtiger (s. o.) ; Hektiker, Hekti-

kus: Phthisikus etc.; ein an Asthma — , Waffersucht (Hydropisic)

— , Kachexie — Podagra u. s. w. — Leidender; Asthmntik-er, -us;
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—

d.

Hvdrops ; Kacbckt-iker, -ikns etc. ; Podagrist, Podagrikas , Poda-
grämer etc.; Chiragrist etc.; ein Gichtbriichigcr (s. 231 d), Schlag-

rühriger (119//; d; 201 i), Apoplektikiis ; Paralylikus ; Gelähmter
;

Krüppel, Krüpel u. s. v.; Kräckling; Siecbling ; Schwächling;
Valetudinarins u. s. w. : ein eingebildet(er) Kranker; malade imaffi-

naire; Hypochonder (s. o.) : Melancholiker (585 a) u. s. w.; ein

Schein-, Schul-, Faul- etc. Kranker.

Zeitwörter.

/). gesund (e) , frisch , kräftig

u. s. w. — sein, sich fühlen, bleiben,

erhalten (s. u.), werden, machen
etc.; wohl, wohlauf— sein, sich

lühlen , sich beßnden etc.; in Fülle

der Gesundheit [u. Kraft] — sich

befinden, lebe» etc.: gedeihen (88 Ä)
n. s. w.; von Gesundheit [Kraftfülle,

Lebensfriscbe etc. förmlich] strotzen;

eine eiserne, zähe etc. Gesundheit

(a) haben, besitzen etc.; in einer

gesunden (guten) Haut stecken etc.;

gutes (rothes) Blut machen etc.;

Einem — geht's gut , fehlt Nichts

etc.: eine kräftige etc. Gesundheit

erlangen : seine Gesundheit wieder
erlangen

;
[wieder] gesunden

,
gene-

sen (U8i; -»67 ä ; 488«) , zu Kräf-

ten kommen, sich erholen, erstarken

U.S. w.; durchsiechen; durchkrän-

keln ; das Siechthum überwinden

;

durchkommen (durch die Krankheit,

477 6); sich wie wieder-, wie neu-

geboren, [wie] verjüngt fühlen (dem
Phönix gleich 88 Ä) ; neues Leben,
neue Kraft , frische Gesundheit etc.

in den Ädern etc. fühlen n. ä. m.;
genesen machen : [wieder] herstellen;

heilen ; kurieren : arzen ; arzneien
;

doktern; ärztlich behandeln u. s. w.;

frische Gesundheit, Kraft etc. —

,

neues Leben , Blut etc. — in die

Adern gießen; verjüngen (88 Ä;
488 c) [wie Medea den Ason] ; die

Gesundheit erhalten , bewahren

,

schützen, konservieren (105 c) ,
prä-

servieren (476 Ä) u. s. w.; gesund
— bleiben, sich erhalten (s. o.)

;

sich auf den Beinen — , den Kopf
oben — , die Obren steif — halten
n. ä. m. ; Non est vivere, sed valere

vita (264 a).

Zeitwörter.

(/. krank (e), kränklich, schwach,
leidend u. s. w. — sein , werden

,

machon; sich nicht gut, nicht wohl,

schlecht, übel , unwohl , unpafs, nn-

päfslich etc. betindeu ; sich nicht

wohl, unwohl, unmustern, unbehag-
lich, indisponiert, verstimmt, krank,

matt, angegrilTen , hinfällig etc. füh-

len etc.; keine gute, starke, be-

sondre etc. — , eine schlechte,

schwache, hinfällige etc. — Gesund-
heit haben, besitzen etc.; in keiner

gesunden— in einer ungesunden —
Haut stecken ; oft, viel krank (kränk-

lich) — , ungesund — sein; leicht,

oft krank werden ; kränkeln (119 c);

kranken ; siechen ; Serben
;
quienen ;

oft über Unwohlsein etc. klagen;

sich klagen ; f piepen ; f pimpeln
;

t pinseln: (|uengeln etc.; dahin-,

hin-, (ver-)kräiikeln , -kranken,

-siechen, -Serben, -welken, -schwinden

[wie ein Schemen etc., 32 d; 36/;
148 (Z]; [sichtlich] vergehen; abzeh-

ren u. 8. w.; krank werden (s. o.)
;

erkranken ; in eine Krankheit [verj-

fallen, gerathen ; eine Krankheit (a,

z. B.: das Fieber, die Gelbsucht etc.)

bekommen, kriegen etc. ; eine [an-

steckende] Krankheit [auf-jfangen

etc.; sich eine Krankheit (ein Un-
wohlsein) zuziehn , holen etc.; sich

er-, ver-kälten; sich verkühlen etc.;

sich den Magen überladen , verder-

ben ; von einer Krankheit be-, über-

fallen, ergrift'en
,

gepackt, heim-

gesucht etc., angesteckt etc. — wer-

den ; krank sein (s. o.); eine Krank-
heit haben; an einer Krankheit,

einem Cbel etc. — leiden, laborieren,

danieder liegen etc., davon (damit)

behaftet sein ; Einem fehlt (f schadet).
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ist Etwas : Einem ist nicht recht, nicht wohl etc. [tu Muthe]; Einem
steckt eine Krankheit in den Gliedern; eine Krankheit brüten etc.:

bettlägrig, t tettrics sein , werden: das Zimmer (die Stube) , Jas

Bett hüten — , einen Arzt [um Ratb] fragen (konsultieren, zu Ratha
ziehn etc.) — , Medicin (.Vrzenei) nehmen , [gejbrauchen etc. —

.

doktern — , medicinieren , arzen[eien] etc. — [müften] ; im Fieber

etc. liegen: fiebern (223c: 274 6; 275/; 276/; 360 c: 367 C);

phantasieren; delirieren u. 3. w.; sich unruhig hin u. her werfen

,

wälzen etc.; glühen; brennen etc.; schwitzen ^275/: 2l5e) u.s.w.:

vom Schlag gerührt, getroffen, gelähmt etc. sein; [von einer Krank-
heit] sehr an^egrift'en, sehr herunter etc. sein ; sehr, schwer, gefähr-

lich etc. krank — sein, liegen : auf den Tod liegen (I19c) u. s. w.;

[von den Ärzten] aufgegeben (472 c) — , ohne Rettung (rettungs-

los, unrettbar) verloren — eine sichere Beute (ein Kind, ein Mann
des Todes — , ein sichrer Todeskandidat — , dem Tode verfallen

(geweiht) — t fs' (feige) — sein : schon dem Tode im Rachen —

.

im Rachen des Todes — stecken ; im Todeskampf, in den letiten

Zügen liegen u. s. w.; Jemandes Leben ist keinen [rothen] Heller,

keinen l'fift'erling etc. werth (s. 350 h\ 450 A): keinen Heller u. s. w.

dafür geben etc.; — eingebildet krank, hypochonder etc. sein:

sich für krank halten etc.; sich krank stellen (377 o): den Kranken
spielen u. s. w.

c. (s. a) Fragen nach dem Be-

finden etc.; Wie geht's?; wie sieht's [mit der Gesundheit]?; wie be-

finden Sie Sich?; ivasmacben Sie?; wie ergeht's Ihnen ; commentvous
portez-vous? u. ä. m.

d. (s. o) Wunsch des Wohlbefin-

den etc.; Si vales bene c.«(: ego raleo ; cura ut vakas; vale (213 d);

lebe wohl u. s. w.; Gott erhalte Dich etc.; salve; salutem! ; salus.';

zur Gesundheit I : zur Genesung! ; wohl bekomm's!: proßciat
;
pro-

.»(7 (prost) — [die Mahlzeit etc.]; gesegnete Mahlzeit ; wünsche, wohl

gespeist zuhaben etc.; reprosit; ä votre sante .' etc.; Salam 3lek[um]

(626 o; D e»c-

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

e. gesund (s. u.); ganz — voll- e. krank (119</; 274c) u. s. w.;

kommen — vom Kopf bis Fuß nicht gesund (s. 46Ie); nicht wohl

(31m;49i) u.s.w. — gesund, u. s. w. ; nicht kapitelfest etc.;

heil (49 h), unverletzt u. s. w.; frisch schwach ; schwächlich ; gebrechlich :

(88 i; 315 c; 45»/"; 488 d etc.); kränklich: kränkelnd (d); piep[s]ig:

lebensfrisch etc.; blühend (256 e); pimplig; quenglig; quienig; siech:

roth (314 c); wangen-, backen-, krankhaft; ungesund (vgl. 464 c)

lippen-, Jugend-, lebens- etc. roth; u. s. w.; leidend (s. </) ; unwohl:

ein blühendes Bild der Gesundheit sich krank, unwohl, unbehaglich etc.

(ä. o); ein Bild der blühendsten Ge- fühlend; mifsgestimmt ; mal ä son

sundheit, Kraft . des Lebens etc.; im aise; inJispost:; indisponiert; un-

Vollbesitz — , in Fülle — , im Voll-, mustern : unpafs : unpäfslich etc.;

Wohl-, Froh-Gefühl — der Gesund- t schlecht zu Wege etc.: malade;

heit, Kraft, des Lebens etc.; kräftig; marode; matt; angegriffen: von

.<ich kräftig, gesund, wohl (s. u.)etc. Kiäften ; kraftlos; [wie] zerschlagen.
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fühlend (vgl. b) ; in Tollem Kraftge-

fühl ; gesundheit-: leben-; krafl-

strotiend (118«

—

g) u. s. w.; in —
von — guter, dauernder, unerschüt-

terlicher Gesundheit (a) u. s. w.;

in Ge9und[er]hcit ; wohl; wohlauf;
wohlbehalten (476 c): rüstig (118/);

q); munter (196 c): agil; [bejrührig ;

beinig; auf den Beinen: im Gang,

t Umgang; t in Begang ; | begän-

gig; auf dem Strumpf ; munter auf

seinen Strümpfen :
} auf dem üamm;

gut zu Wege etc.; bnden-: crJon-;

nunder-wohl; wohlig; behaglich

abgeschlagen etc.; ohne Appetit;
appetitlos etc.: schlaflos etc.; un-
ruhig ; aufgeregt ; fieberhaft ; (ie-

bernd ; fiebrisch etc.; nerven-über-

reizt, -verstimmt , -schwach ; nerv.is

etc.; magenverstimnit
;
gastrisch etc.;

flufs-; katarrh- etc. artig: rheuma-
tisch etc.; katarrhal[isch] etc.; ver-

schleimt; verschnupft: enrhumiert:
[v]erkältetetc.; krampfartig; krampf-
haft ; konvulsivisch

;
gichterisch

;

klonisch; zuckend; zuckisch etc.;

gicht-, Podagra-, chiragra- etc.

artig; -behaftet; -krank: -leidend

(273c: *\Sd) u. s. w.: so wohl, so etc.; gichtig; gichtisch : podagrisch :

gesund ^s. o.) wie ein Fisch (Uecht) chiragrisch u. ä. m. ; an Kachexie
im WaiTer (573i;c); gesund wie etc., an Asthma (274 a) etc. leidend;

eine (die) Sonne ; hecbt[en]-; kern-; kachektisch etc.; asthmatisch; en^--

stein-; ur- etc.; über-gesund etc.; brüstig ; eng-, kurz-, knapp-athmig :

auf die Gesundheit bezüglich ; ge- dumpfig ; herzschlächtig ; herz-,

sundheitlich ; sanitätlich; sanitä- bauch-schlägig : schlägebäuchigetc.

:

tisch; sanitär (463 c) etc.; wieder rhachitisch ; skrophulos : syphilitisch

gesund [geworden]: wieder berge- u. ä. m.; an einer Sucht leidend;

stellt; gesundet; genesen (467c); süchtig, z. B.: berg-; blau-: bleich-:

auf dem Wege der Genesung, Bef- darr- (dörr-: dürr-, 32(t-); fall-;feld-:

ferung ; in der Rokonvalescenz be- fett-; gallen- : gelb- ; kehl-; luni^en-;

griffen; rekonvalescent : genesend milz-; miffel-; mond-: schweiß-:

u. s. w. schwind-: tob-: trommel- : waffer-:

weiß-; wind-3üchtig etc. (vgl. z. B. :

epileptisch: splenetisch ; lunatisch ; hektisch, phthisisch, hydropisch
u. ä. m.); Seelen-; geistes-

;
gemüths- etc. ; köi-per-; äugen-: brüst-:

gallen-: hals-; herz-: lebcr-; lungen-; magcn-; milz-; nicren-: ohren-
etc. ; Cholera-; lieber-; masern- ; pest- ; rotz- : rühr-; Scharlach-;

staar-: wurm- etc. -leidend, -kraiik u. ä. m.; leicht etc., sehr,

schwer, gefahrlich, bedenklich, hart etc., unheilbar (s. u.) etc. —
krank, erkrankt; bettlägrig; ar.f den Tod, todes-, Sterbens-, todster-

bens-krank ; unheilbar: inkurabel; ohne Rettung, unrettbar, ret-

tungslos — [verloren , dem Tode verfallen , s. d] u. ü. ra. : in der

Einbildung, eingebildet, wahn-krank; hypochondrisch (377 q

;

585c) n. s. w.; sich krank stellend ; schein-; schul-; faul-krauk

(486 d) n. 3. w.

Xr. 463. Hell.«amkeit.

Substantiv a.

Xr. 464. l'nheilsamkeit; Sehäd«
lichkeit.

Substantiva.

a. Heilsamkeit (433 a; 455 a): a. Unheilsamkeit : Schädlichkeit
Znträglichkeit : Gedeihlichkeit (434 0) u. s. w.; schädliche Wirkung
n. 8. w.; Gesundheit (461a); Ge- etc.; schädlich Wirkendes (470a
snndheitspflege(266a); Makrobiotik etc.), Tödtliches , Verderbliches;
n. s. w.; gesunde — Lebensweise, Gift u. s. w.; Tüdtlichkeit ; Ver-
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—
e.

Diät, Kost (s. f), Speisen, Getränke derblichkeit ; Cngcsundheit (vgl.

Laft, Klimata, [Aufenthalts-] 462 a); L'ngesundigkeit ; ungesunde
Orte etc., Bescbäftigung, Bewegung
etc.; Motion (196o); Promenade;
Spazier -Gang, -Fahrt, - Bitt

(198 a) etc.

— Luft (s. u.), Klimata, [Aufent-

halts-JOrte etc., Speisen, Getriinke
;

Kost (s. c) etc., Beschäftigung, Pro-
feffion etc. ; Diätwidrigkeit ; Diät-

fehler ; Gesundheitswidrigkeit etc.;

Lebens -Zerstörung (267 «) • -Verkürzung, -Schädigung etc.;

Verpestung (287 « ; 4 ; 460n ; 6 ; <i) ; Miasmaisicrung etc.; .Miasma
;

Malaria u. s. w. ; unreine, verderbte, — des Sauerstuft's, des Ozons
ermangelnde — Luft; Gruben-, Sumpf-Luft (242a) etc.; Schwaden
(2S7 6); schlagende Wetter etc.; Stickluft; Stickstoff (242 o);
Azot etc.

Zeitwörter.

b. heilsam (f), heilbringend, ge-

sund, zuträglich etc. — sein, sich

erweisen etc., werden — , machen
(469 c); Einem [gut, wohl) bekom-
men ; anschlagen ; zuschlagen

;

[zum Segen etc.] gedeihen ; nützen
;

helfen (433 J; 453fr) u. s.w.; ge-

deihlich machen (s. o.); fordern

etc.; Schädlichkeiten (464a) etc.

entfernen, davon frei machen, reini-

gen (459 d); desinticieren ; entpesten

u. s. w.; entsumpfen (248 </) u. s.w.

verlängern.

Zeitwörter.

h. schädlich (c), verderblich etc.

— sein, wirken (434 b) u. s.w.; un-

gesund sein, z. B. [in Bezug auf
Diät]: den Magen — belästigen , be-

schweren, verschleimen , verderben

etc.; blähen u. ä. m.; die Gesundheit
schädigen , angreifen , verletzen

u. s.w.; ihr schaden etc.; das Leben
schädigen , verkürzen , zerstören

(267 c).

vergesündern etc.; das Leben

Adjektiva und Adverbia.

c. heilsam (266 c; 433 c; 455/;
465 c; 467 c; 409 (/; 582 c) u. s. w.;

heil-bringend ; -spendend ; -voll etc.

;

gedeihlich, zuträglich etc. (s. u.);

gesund (vgl. 46 1 e)
;
gesundmachend;

gesundheit[s]fiirdernd ; gesundheit-

lich ; makro-; eu-; ortho-biotisch

;

diätetisch
;

[streng] nach der Ge-
sundheit

;
gesundheitsmäßig; hygie-

nisch u. s.w.; sanität-isch; -lieh; sani-

tär ; sanitäts-, gcsundhcils-policeilich

etc.; von heilsamer (s. o.), gedeih-

licher, ersprießlicher, guter, wohl-

thUtiger u. s. w. — Wirkung; Hei-

lung bewirkend (467 c) u. s. w.; [in

Bezug auf die Kost 268 d etc.] ver-

daulich (243 e); leicht verdaulich;

nahrhaft (266 c) etc.

verderblich ; tödtlich
;
giftig

;

Adjektiva und Adverbia.

c. schädlich (434 c; 432 A; 454 c;

436 e) n. s. w., nachtheilig — für

die Gesundheit; von schädlichem

Einflul's — , von nachtheiliger Wir-
kung etc. — auf die Gesundheit ; sie

schädigend (s. b), beeinträchtigend

u. s. w.; ungesund (vgl. 462 c); un-

heilsam; gcsundheits- ; sanilätj-

;

diät- etc. widrig ; den Magen belä-

stigend (s. b), beschwerend , ver-

schleimend u. s. w.; schwer zu ver-

tragen , zu verdauen ; schwer (od.

un-)verdaubar, -verdaalich; Ver-

dauungsbcschn erden , Iiuligestion

bewirkend, schwer im Magen liegend;

indigestibel ; blähend ; Hatulent;

t biästig u. ä. m.; das Leben schä-

digend (s. A), angreifend, verkür-

zend etc.; lebenzerstörend (267«);
virulent ; jauchig (460c etc.) u.s. w.;
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pesthancbend (287 d etc.) ; pestilen2[ial]lscb ; mephitisch ; miasma-
tisch ; kontagiös; ansteckend ii. s. w.; epidemisch (vgl. 462a) etc.;

azotisch.

>'r. 405. Verbefiernug: (s. 467). Xr. 4G(j. ViTsclilecbternug.

S u b s t a n t i V a.

a. BclTerung (s. u.); Änderung
(109 a), Veründerung u. s. w. — zum
Berfern , zum Vortheil , zum Guten,

in melius (s. u.) ; vortheilhafte;

nützliche etc., gute, erfreuliche, an-

genehme etc., berrernde,verbeffernde

etc. — Änderung, Cm- , Verände-

rung etc.; verbelTernde — , verbel-

l'erte — Umarbeitung etc.; [ver-

mehrte u.] verbefferte — Auflage,

Ausgabe etc.; [glückliche, gelungne

etc., gründliche, wesentliche, radi-

kale od.: Radikal-JÄnderung, -Ver-

änderung, -BelTenuig, -Verbeffe-

rung, -Heilung (266 a: 467 a),

-Kur etc.. -Reform u. ii. m.: Auf-:
Aus- (s. u.): Durch-, — (s. u.),

Nach - : Um - ; Verbefferang

;

Staats-: Gesetz-: Sitten-: Reli-

gions- ; Kirchen- etc. [Verjbefle-

rung, -Beform, -[Verjbel'ferer etc.:

Reformation : Relormator ; Retor-

mer : Reformierung (vgl.: Revolu-

tion, 109 6, etc.); Entfernung, Fort-

schaffung (133 i) etc.; Ausmerzung,
Anstilgung (122 a) etc. — von

Schlechtem, Entstellendem, Unge-
hörigem , Flecken , Fehlern ; Män-
geln, Unebenheiten, Rauheiten,

Gröberem u. ä. m.: Auswetzung von
Scharten (467 a) etc. ; Glättung

(I920I: Polierung; Feile u. s. w.;

Entgröb[er]ung (s. u.); Reinigung

(42 (/ etc. ; 459 b) ; Säubernng

;

Läuterung (s. u.); Sublimation;

DephlegmatioD (s. u.); Destillation;

Rektitikation u.s.w.; Rektiticiernng;

Berichtigung : KorriL'ierung ; Kor-
rektur ; berichtigende, v. Fehlern

reinigende Durchsicht ; Durchbeffe-

rung (s. o.): Durchkorrigierung
;

Revision (324 n) etc. : Fehler-, Druck-
fehler- etc. Verbefferung, -Berichti-

gung; corriginäa (406 c; 358 a);

S u b s t a n t i V a.

n. Verschlechterung (s. u); Ver-

schlimmerung etc.: das Schlechter-,

Schlimmer- etc. Werden, -Machen
(s. i) ;

[Ab-; Um-; Vcr]Änderung
(104 a), Umgestaltung etc. — zum
Sch!echte[r]n , zum Schlimme[r]n,

zum Naclithcil, in pejus etc.; refor-

matio in pejus; unvortheilhafte, nach-

theilige (434 c etc.), schädliche

u. s. w. : verschlechternde, ver-

schlimmernde (h) etc., mifslungne

(510c), mifsratheue etc. — Ände-
rung, Umgestaltung etc.; Änderung,
[Ver-]Bcfferung — n la Johann
Ballhorn : Ballhornisierung ; Ver-
ballhorn[isier]ung ; Verschlimmbef-
ferung ; Schlimmbefferung

;
[Ver-]

Schlimmbefferer

:

Verballhor-

n[isier]er ; Ballhorn ; Mifsbeffer-

ung, -er; Mifsrcform[ierung]

;

Mifsreformer etc.; Verschlechte-

rung (s. 0.); Deterioration
;

Degeneration ; Entartung ; Aus-
artung ; .\bartiing ; Verartung

;

Verunartnng ; Zurückartung etc. ;

etwas aus der Art Geschlagnes,

Ausgeartetes; Ausart; Abart (14t
etc.) etc.; etwas Verdorbnes etc.;

Verdorbenheit (122a); Verderbt-

heit ; Verderbnis ; das Verderben
;

Verderb; Zerstörung u. s. w.; Kor-
ruption (428 o); Korruptibilität

;

Verderblichkeit etc.; Verfall (88a);

Dekadence; Abnahme (36a) u.s. w.;

das Schwinden ; Rückwuchs ; De-
krescenz u. s. w. ; Schwächung
(119a); Schwäche: das Hinfällig-

werden; Hinfälligkeit u. s. w.; Er-

niedrigung (36 o ; 152 i etc.): Her-
absetzung; Degradierung ; Degrada-
tion u. s. w.; Rückschritt etc.; Ver-

unrein[ig]nng (460 o); Besudelung
u. s. w.; Vergröbernng (s. 224 a;

b); Verplumpung ; Verirdischung
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emendandn-, errata etc.; Korrektor etc.: Verhäfslicbnng ; Entstellung;

etc.; Revisor etc.; Entmängelnng ; Verzerrung (178a; 379 a ; 395a;
Emendation : Emendierung : Emen- Verfratzung ; Karikierung ; Karika-

dator; Text-Berichtigung, -Berich- tar u. s. «•.; Verpfuschung; Ver-

tiger etc.: Amendierung : Amende- hümpelung; Vcrstümperung : Ver-

mont ; AbünJerungs-, Verbefferungs- stümpelung etc.; Verstümmlung
etc. Vorschlag ; Sous- (od. Unter-) (50 /) ii. s. «.; Verpimpelung ; Ver-

Amendement ; Amondcmcntsteiler hätschelung (232 a; 431a; 386 i;

etc.; Redreffierung ; Abhilfe ; Wie- 611 i); Verweichlichung; Verzärte-

dergutmachiing ; Remedur etc.; Re- lung ; Verwöhnung etc.: Verziehung:

touchierung ; Retouche ; Nachbeffe- Mifserziehung etc.; Mifs- ; Über-;

rung ; Übermalung etc. ; Wiederher- Vcr-bildtmg (355 a) ; Über[ver]-

stellung (118 rf: 467 e) u. s. w.; feinerung u. s. w.; Verfcilung (s. 6)

Restaurierung; Restauration etc.; u. ä. m. ; Verschlechterung (s. o.)

Restaurator etc.; Heilung etc.; Arzt etc., — die nicht gut zu machen, —
(266a; 461 a) u. s. w.; das Heil- wo keine Abhilfe möglich ist (s.

machen, Flicken (49 i), Ausflicken, 456 e) ; unheilbares, unrettbares etc.

Ergünzen etc. ; Ergänzung etc. ; Verderben (s. o.) ; unheilbare Ver-

Ausflickung; Ausbefl'erung (s. o.): dorbenheit (s. o.); unwiederbring-

Reparation ; Reparatur etc.; Rcno- liehe Verpfuschung (s. o.) u. ä. m.:

valion etc.; Wege-, Chauffee- etc. Unheilbarkeit ; Unrettbarkeit etc.

Befferung; -Befferer etc.; Ausbcf-

ferer ; Flicker ; Flickerei ; Flick-,

Stück-Werk (s. 41c; 49 A; 50 c) u. s. w.; Alt-; Schuh-: Hosen-:

Keffel-; Pfannen- etc. Flicker. -Büßer, -Lapper: -Flickerei ; -BüKerei,

-Lapperei etc.; Flick-Schneider[ei] ; -Schu8ter[ei] etc.: Altreiß etc.;

Stopler[ei, -in], z. B. von Strümpfen etc.; Leimcr[ei] u. ä. m.; das

Beffer-, Feiner-, Vollkommen- etc. Machen; -Werden; Beffernis :

Befferung (s. o.), z. B. des Gesundheitszustandes ; Genesung (461 a

etc.) u. s. w.; sittliche Befferung (662a) ; Buße ; Reue u. s. w.; Be-

kehrung (vgl. 351a; 386a) etc.; Befferungs-; Korrektions-; Zucht-

Haus (465 f: 674 0), -Anstalt; das rauhe Haus u. s. w.: [VerjBef-

ferung von Grundstücken, Ackern etc.; Düngung (262t); Kultivie-

rung etc.; Melioration: Amclioration ; Veränderung in melius

(s. o.); Meliorament ; Abbonnament[o] : Abbonierung ; improve-

ment; Fortschritt; Fortschreilung ; Progrefs (208a; 509 a) n. s.w.;

Kulturfortschritt (355 a) u. s. w.; Entgröb[er]ung (s. o.); Entirdi-

schung ; Entstoölichung (225 a) u. s.w.; Vergeistigung, Dephleg-

mation; Läuterung (s. 0.); Verfcin[er]ang ; Fein[er]ung; Raffinie-

rung (vgl. 6): Gärbung des Stahls u. ä. ra. ; Verschon[er|ung

(591a); Schonung [des Weins etc.] ; Verzierung; Ausschmückung

etc.; Idealisierung etc.; Adonisicrung ; Adonisation; Adonisateur;

Verschonerer ; Ausschmücker; Idealisierer u. s. w.; Vervollkomm-

n[er-]nng; Vervollkommner; Perfcktion[n]ier-ung, -er; Venoll-

kommnungsfahigkeit ; Perfektibililät (457 a; 458 a).

Zeitwörter. Zeitwörter.

6. beffer(c),schöner,reiner, feiner, h. schlecht, schlechter (c) schlim-

edler etc., vollkommneretc. — sein, m[er] etc., weniger (od. minder) gut

werden, machen; beffern (s. u.); etc. — sein, werden, machen etc.

auf-; aus- (s. u.); durch-: her-; her- (657 c), in einen minder guten etc.,

aus-; nach,: um-; ver-beffemu. ä. m.; in einen schlechte[r]n, schlimme[r]a
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Ter£chönc[r]n (s. u.); verfeine[r]n

(s. n.); veredeln ; vervoIlkommne(r]n

(9. u.) u. ä. tn.: rein(ig]en (4"-^;

459 (/) u. s. w. : Unreines, Verunrei-

nigendes, Gröberes , Entstellendes,

Ungehöriges etc., Flecken. Fehler

(s.u.), Müngel. t'belstände, Uneben-
heiten, Rauheiten u. ä. m. — ent-

fernen , fortschaffen , beseitigen,

[aus]lilgen, ausmerzen u. s. w.;

Scharten auswetzen (467 J) etc.; die

befremde (s. o.) etc., glüttende

(s. u.), feilende etc.. retoucbiercnde

etc. — , die letzte (49<7; SOTA) —
Hand anlegen, ans Werk legen etc.;

gliitten (192c etc.); polieren; feilen

u. s. w.; entgröbern : verfeine[r]n

(s.o.); abfeinen; raffinieren; [Stahl]

gärben
;

[Zinnjpauschen ; [Zucker]

sieden; läutern; reinigen (s. o.);

säubern etc.; liltrieren ; klären etc.;

dephlegmieren ; destillieren ; rektifi-

cieren ; sublimieren etc. ; entstoff-

lichen (225) ; entirdischen; vergei-

stigen u. s. w. ; vervollkommnen
(s. o.); perfektion[n]ieren ; in voll-

kommnen Stand setzen ; in vortheil-

hafter Weise — zu höherer Voll-

kommenheit etc. — [Etwas, sich]

aasbilden , entwickeln etc. , fort-

schreiten : Fortschritte machen etc.;

auf eine höhere (zu einer höhern)
Stufe der Vollkommenheit (der

Güte, Reinheit etc.) kommen, ge-

langen etc., gelangen laffen, brin-

gen, heben etc. ; kultivieren etc.;

Terschüne[r]n (s. o.; 591 c); größere

Schönheit verleihen ; zu höherer

Schönheit entwickeln
;

[aas-, auf-]

schmücken: [ans-: ver-]zieren ; idea-

lisieren; adonisieren u. s. w. ; wo-
mit geht eine vortheilhafte Verände-
rung (a) vor; eine solche vorneh-

men : Etwas, sich — zum Vortheil,

zum Gnten, zum Beffern , in melius

ändern; [ver]beffern (s. o.); [a]me-

iiorieren ; abbonieren etc. ; Acker
etc. ertragfähiger machen ; düngen
etc.: Fehler tilgen (s- o.); korrigie-

ren ; durchkorrigieren ; berichtigen
;

berichtigend, verbeffernd — durch-
sehn, ändern ; revidieren etc.: emen-

etc. Zustand, in Abnahme (o), Ver-

fall, Dekadence etc. — kommen,
gerathen etc.. bringen, versetzen,

stürzen etc.; um seine guten Eigen-
schaften etc. kommen, bringen etc.,

sie einbüßen, sie nehmen etc.;

schlechte Eigenschaften, Gewohn-
heilen etc. — annehmen etc., — ein-

prägen, einimpfen u. ä.m.: die gute

Art verlieren, einbüßen etc.; aus der

Art schlagen ; degenerieren ; aus-;

ent-; ab-; ver-; zurück-arten : vcrun-

artcn etc.: den [Wohl-jGeschmack,
-Gerach etc. verlieren , einbüßen

(s. 279 e; 285 d) u. s. w.; [Etwas,

sich] in nachtheiliger, schädlicher

etc. Weise, zum Nachtheil, zum
Schlechte[r]n , zum Schlirame[r]n

etc. — [um-, ver-]ändem, umge-
stalten (104y) u. s. w.; in pejus re-

formieren etc.: verschlechtern; ver-

schlimme[r]n(35(/; 434 6); ans dem
Regen in die Traufe — , aus der

Krümme in die Beuge u. s. w. —
kommen, bringen etc.; deteriorieren;

verderben (434 6; \22d; e; 44 6 rf;

456(i) u. s. w.; korrumpieren etc.:

verunrein[ig]en (460 d); besudeln

u. s. w. : vergröbern: vcrplumpen :

verirdischen (224 6) u. s. w.; ver-

rohen ; verbauern (356 fi; 594c) etc.;

verunedelnetc: verhäfslichen (1786;
592c etc.); entstellen; verunstalten

u. s. w.; verzerren (39 j 6) ; ver-

fratzen ; karikieren u. s. w.; ver-

stümmeln (1786: 36eetc.) u.s.w.;

verstümpeln ; verstümpern ; verhüm-
peln : verpfuschen (395 c ; 492 d)

u. s. w.; verpimpeln : verhätscheln:

verweichlichen ; verzärtlichen ; ver-

zärteln ; verwöhnen (232 c; 386 c:

431c); verziehen; mifserziehen

u. s. w.; bildend, formend, schnei-

dend, schnitzend etc. verderben

;

mifsbilden ; mifsformen ; mifsgestal-

ten u. ä. m.; verbilden (s. u.); ver-

formen ; verschneiden ; verschnitzen ;

verhauen ; verfeilen : verbohren

;

verdrehen (54 ;'; 375 6) u. ä.

ZfTugn. mit ver (vgl. 358 6) etc.;

durch Übermaß wovon verderben,

z. B.: über-, ver-wörzen ; -salzen.
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dieren ; eutmängeln etc.; amendie- -pfeffern (äSü 6) etc.; -bilden {s. o.;

ren ; ein Amendement (a) stellen 386 c etc.); -kultivieren etc. ; über-

etc. ; redreffieren ; abhelfen; wieder [vcr]feinern ; zerbelTern u. ä. m.; in

gut machen ; remedieren ; Remedur schlimmer Weise beffern
;

[ver]-

(c) schaffen etc.; retouchieren ; nach- schlirambelTern ; mirsbelfern , ver-

beflern ; übermalen etc.; [wieder] ballhorn[isier]en ; ballhorn[isier]en
;

herstellen (1 18/; 467 6) u. s. w. ; re- « la [.Johann od. Hans] Ballhorn

staiirieren ; heilen (266 6; 467 6); [ver]belTern etc.; Mifsbefforungen,

gefund — werden, machen ; genesen; Mifsreforuien vornehmen; mifsre-

sieh belfern etc.; flicken {i^g); ans- formieren u. ä. m.; schlechter wer-

flicken ; ergänzen; reparieren; reno- den (s. u.); sich verschlechtern etc.;

vieren ; ein Loch etc. stopfen

;

Lücken etc. büßen ; Schaden etc.

ausbelTern (s. o.) ; reformieren etc.;

sich sittlich beffern (662 6); Buße
thun : seine Sünden, Fehler bereuen;

Reue, Zerknirschung etc. — , sich

zerknirscht etc. — fühlen ; in sich

gehen ; den Weg ies Unrechts etc.

Rückschritte machen : znrück-schrei-

ten, -kommen, -gehen (196 6 ; 209 6;

44S t) u. s. w. ; den Krebsgang ge-

hen etc.; vom Pferde auf den Esel

kommen ; auf eine niedr[iger]e

Stufe — , herunter- etc. kommen,
-bringen, -setzen ; heruntergesetzt,

degradiert werden ; herunter-, herab-

verlaffen ; wieder auf die Bahn der setzen; degradieren; erniedrigen(lä2rf

Tugend etc. einlenken ; sich aus dem
Pfuhl der Sünde empor-, hervor-

arbeiten, -ringen u. s. w.; Jemand
beffern, [sittlich] veredeln etc. , auf

den Weg des Rechten , des Guten

etc.; 32 rf; 36 d; e etc.) u. s.w.; zu-

rückwachsen (88 h) ; abnehmen ;

schwinden u. s. w.; es schleichen

(stellen) sich Fehler, Mängel, Un-
vollkommenheiten etc. ein ; es tritt

zur Zucht etc. [zurück]führen, eine Abnahme der Kräfte etc. her-

-leiten, -bringen etc.; züchtigen vor, zeigt sich; es machen sich die

(674 c), kastigieren ; kasteien ; stra- Schwächen, Gebrech[lichkeit]en des

feu u. s. w. Alters geltend ; vom Zahn der Zeit

— benagt werden, — nicht unbe-

rührt bleiben ; altern (88 h) ; welken, zusammenschrumpfen : dorren

u. s. w.; vom Wege (von der Bahn) des Guten, des Rechten, der

Tugend etc. abgehen, [ab]weichen (205 6; 357 c) u. s. w.; sich auf

den abschüffigen Pfad des Lasters, derSünde begeben; immer tiefer

in den Pfuhl des Lasters versinken u. ä. m.; auf die Bahn des

Lasters leiten; verführen (377 o; 4286) u. s. w.

Adjektiva undAdverbia. Adjektiv a und Ad verbia.

c. beffer (vgl. 455 /) ; angeneh-

mer ; schöner ; werthvoller (u. ä.

Komparative); feiner; reiner; edler;

vorzüglicher; voUkommner u. s. w.

;

[verjbeffernd (s. 6) u. s. w. ; ver-,

ge-beffert ; berichtigt u. s. w.; fort-

schreitend ; sich belfernd ; auf dem
Wege der Befferung, Vervollkomm-
nung etc.; befferungs-, vervollkomm-

nungs-fähig; perfektibel (457 rf)

u. s. w. ; heilbar (467 c) etc.; zur

Befferung, zum Heil, zum Fortschritt

etc. gereichend, dienend etc.; bef-

c. schlecht (456 e; 657 cf);

schlechter ; schlimmer ; übler; häfs-

licher ; unschöner etc.; schwächer;

unkräftiger; kränker; ungesunder

etc.; gröber; unfeiner; plumper;
schwerfälliger etc.; unedler; nie-

driger; verdorbner; verderbter; la-

sterhafter; sündhafter; sündiger

u. ä. m. (auch im Positiv) ; weniger

od.: minder gut (s. 455/), edel,

wertbvoll , tugendhaft etc. , schön

etc., kräftig, stark etc., gesund etc.,

fein, zierlich u. ä. m.; sich ver-
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femd (s. o.): heilsam (463 c etc.) schlechternd (s. b), verschlimmernd
u. s. w. u. s. «•.: verschlechtert: verschlim-

mert : entartend ; cntiirtet ; degra-

diert: zuriickschreitend ; zurückgekommen etc.: in Dekadence, Ab-
nahme, Verfall etc.: unheilbar, unrettbar, ohne Rettung etc. — ver-

dorben, verpfuscht, ruiniert, zu Grunde gerichtet u. ä. m.; korrupt;
korruptibel (428 c).

>r. 467. Wiedorherstellunsr. >r. 4«S. Riiikfall.

Substantiv a. Substantiv a.

a. Wiederherstellung (118 d; a. Rückfall — in einen frühem
461a; 4650, s.u.) u. s. w.; Her- schlechten Zustand, — iueineKrank-
stellung ("Restituierung, Restitution, heit — , in einen Fehler ; Relapsus
Wiederkehr etc.) — des frühern (s. b); Wiederholung, Wiederkehr,
(alten) guten Zustands etc. — od.: Rückkehr (79«; 209« etc.) etc. des

in denselben (s. 98 a); [Wieder-] Fehlers, des frühern schlechten Zu-
Einfübrung des — [Wieder-jEin- Stands, der Krankheit ; Krankheits-

setzung in den — Status quo ante Rückfall: -Erneuerung, -Wiederho-
{slattis pristinus) ; restitutio in in- lung etc.: Reeidiv ; reclmte ; Palin-

trgnim (556 a) ; Rc[d]integration dromie: Rekrudescenz ; Palino-

(s. u.) ; Rehabilit-ation, -ienmg : die etc.

Epanorthos-e, -is etc.; Rück-, (Zu-

rück-)fnlming des Status pristini ; Repristination (209 a) ; Restaura-

tion etc.; Wiederkehr, Rückkehr etc. — Wiedererlangung etc. —
der Gesundheit, Kraft etc.: [Wieder-, Neu-]Kräftigung (llSf/; 488«
etc., s. o.); (Wicdor-JGenesnng, Gesundung, Erneuung, Verjüngung,
Belebung u. s. w.; Heilung(266a etc., s.u.): Therapie; Therapeutik
etc.; Kur, z. B.: auf Tod oder Leben (443 A) etc., all[i)]opathische, ho-

möopathische, hydropathische etc.; Bade-: Brunnen- ; Kaltwaffer-;

Milch-; Molken-; Quecken-; Trauben-; Eisen-; Stahl-; Quecksilber-;

Merkurial-; Speichel- etc.; Vor-; Nach- etc.; magnetische ; sympa-
thetische : Zauber-: Wunder- etc. Kur; Apotherapie; Hunger-
(448«: 148«): Inanitions-Kur : Ncstiatrie; Xestiothcrapie etc.: Ab-
magerungs-, Entfettungs-: Bantin^-s-Kuretc; klimatische — , Klima-
Kur: Klimatotherapie ; Atmiatrie ; Athmungs-, Luft-Heilung, -Heil-

kunde u. ä. m.; Heilung (s. o.) ; ZnheiUing ; Verharschung (43 6 ;

19.tA; 229 6; 248«): Zuharschung ; Vernarbung; Zunarbung; Ci-

kairikation
;
Cikatrisation : Epulos-e, -is ; Sarkos-e, -is ; Pleros-e, -is

etc.: Vernarbungs- etc. Mittel: Cicatricans; Epulotikon ; Sarkoti-

kon : Plerotikon etc.; ein Heilender; Arzt (266a etc.) u. s. w.;

Therapeut etc.; All[iJ]o-, Hetero-; Homijo-, Iso-: Hydro- etc. path,

-pathie etc.; Wundarzt u. s. w.; Ausflickung (49Ä; 465« etc.);

Ausflicker u. s. w.; Re[d]integration (s. o.) etc.; Auswetzung v.

Scharten u. s. w.; — ein Wiederhergestellter (s. i; c) etc.: Gene-
sener, Genesender; Rekonvalescent etc.: ein Neu-, Wieder-Gekräf-
tigter: AntUus (118 i) etc.; ein [Neu-, Wieder-]Verjüngter ; Phönix
(USrf etc.); ein Wiedergeborener, Auferstandener etc.; der die

Puppenhülle (Chrysalide) durchbrechende Schmetterling (88 c;

265 e); Psyche etc.: das dem Grabesschofi der Erde entsteigende
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Samenkoro ; }Ierkules, vom Seheiterhauren zum Torn« der Hebe
Eich aufschwingend (488 c) u. ä. m.

b. ein Rückfälliger (s. d); rück-

fälliger Sünder, Verbrecher, Ketzer etc.; wieder abgefallner Ketzer

(351 o); Relapsus (s. a); Relaps.

Z c i t w ü r t e r,

b. [wieder] herstellen (118/)
u. s. w.; den — od. : in den — frü-

hern (alten) guten Zustand (s. 98 a)

etc.; er kehrt, kommt — wieder, —
zurück (209 ^) etc.; ihn wieder —

,

zurück bringen, -führen, -kehren

machen etc.; in den slatum quo

ante [wieder] einsetzen
,

/in inte-

grum] restituieren; rehabilitieren;

re[d]integrieren ; repristinieren ; re-

staurieren etc.
;
[Scharten] auswetzen;

[Löcher] stopfen ; flicken ; ausflicken;

reparieren : renovieren ; heilen

(s. u.; 4G9c): kurieren; wieder in

Stand, in Gang, auf die Beine etc.

— kommen, bringen ;
genesen, ge-

sunden elc. [machen]; seine Gesund-
heit, Kräfte wieder — erlangen

, ge-

ben etc.; wieder beleben, verjüngen,

erneuen (s. 118/; 266 i ; 4616;
465 b) u. s. w.

;
[Wunden] heilen

(s. o.); aus-; ver-; zu-, zusammen-
heilen; verharschen (43 c; 195 </;

229 (i; 248(/); über-; zu-harschen;

aus-; über- ; ver- ; zu-narben
;

[sich]

schließen ; zusammenschließen etc.

Zeitwörter.

c. in den frühern schlechten Zu-
stand, in die Krankheit, in den alten

Fehler, in die alten Sünden etc. —
wieder verfallen , — zurückfallen

(llOt)u. s.w., — rückfallen, — re-

labieren etc.; rückfällig werden;
einen Rückfall (n) bekommen etc.;

die Anfälle etc. kehren wieder, »—

wiederholen (erneuen, palinodieren

etc.) sich etc. ; Naturam expeUas

furca, tarnen usque recurret ; der

Wolf verliert wohl die Haare, aber

nicht die Nucken (die Tücke); die

Katze läfft das Mausen nicht ; der

alte Adam — regt (rührt) sich, —
kehrt , so oft er auch ausgetrieben

wird, immer wieder — , ist nicht

auszurotten etc.; den alten Adam
wird man nicht los etc.; wer sich die

tollen Homer auch abgelaufen hat,

behält doch die Stubben ; die Stub-

ben der tollen Hörner behalten ; on
revient toujours d sei jtremiers

a}nours (628/) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und AJverbia.

d. wieder in den alten Zustand

etc. vcrt'allen[d] (s. c), zurückfal-

lend, zurückgefallen etc.; rückfällig.

c. (s. l) wiedcr-herstellend ; -her-

gestellt ; -herstellbar etc.
;
genesen

;

genesend (461 e) u. s. w.; heilbar;

kurierbar ; rcmediabel ; restaurierbar

u. ä. m.; restaurativ (s. 209 c) etc.; in statu[m] quo ante; in in-

tegrum vestituien ; restauriert; [wieder] vcrjiingt, erneut etc.; [wie]

neubelebt etc.; phönixgleich [aus der Asche — erstanden, erste-

hend] u.U. m.; Heilung bewirkend (463c etc.); heilsam; Zuhei-

lung, Vernarbung (o) etc. bewirkend; vernarbend; cicatricans

;

cpulotisch ; sarkotiscb
;
plerotiscb etc.; all[ö]opathisch ; homöopa-

thisch ; hydropathisch etc.; magnetisch; sympathetisch etc.
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>r, 169. Hilfe; Hciluiittol.

Substantiv a.

<l. Hilfe (433 a etc.) u. s. w.;

Hilfs-: Heil- ; Haus- ; Arznei-Mittel

;

Arinei (266 o; 443 i u.s.w.; Heil-;

Arznei-; WnnJarznci- etc. Kunst;
-Kandeetc; -Kundiger etc.; Mcili-

cin[erj; Chirurg[ie] etc.; Ak[e]o-

gnosie, -log[ieJ ; Therapeuiik[er] :

l'iatetik[er] etc.; maleria medica

;

Sr. 4(0. (iift ; Verderbeu.

S u b s I a n t i V a

.

a. verderblich, ecbädlich, zerstö-

rend etc. AVirkcndes (s. 122 b;
267a; 434a; 4D6rt; 464a); Ver-
derb, Verderben ; Verdcrber ii. s. w.;

Gift etc., Gift-Kunde, -Lehre; Toxi-
kolog[ie]; giftige — , Gift- — Thiere;

[Gift-]Schlangen : Klapper- ; Bril-

len-; Hörn-; Kupfer-Schlange etc.

laniatolog[ie] ; l'harmakolog[ie]; Otter; Kreuz-; Buft- ; Götzen-;

Pharmaceat[ik] (s. u.); Pharmacie

(108 a) etc.; ürztliche — , Arzcnei-

— Verordnung, -Vorschrift: Ordina-

tion : Recept (44 1 n : 4S9 </) ; Recipe

ctc»; ArzeneislotT; Pharmakon,
jitiarmacuni : Droguc clc : Uroguen-
Handel, -Handlung, -Händler : Dro-
guerie ; Droguist etc. ; Arzeuei-, arze-

neiliche, ofiicinclle (ofticinale, Offi-

cinal-) etc. Pflanzen, -Kräuter etc.;

Arznei -Bereitung, -Bereitungsan-

stalt etc.; -Bereiter etc.; Pliarm.iko-

pöie : -gnosie, -gnostik ; -polium,

-pola ctc : Pharmacent (s. o.); Apo-
theker ; Xeunundneunziger ; Apo-
theker-, Arznei-Laden; Apotheke;
Oincin ; Laboratorium (108 a) etc.;

allopathische, homöopathische etc.,

portative (142//), Feld-, Reise- etc.;

Bans-: Schiffs- etc. Apotheke etc.;

Pillendreher
;

Pflaster - Kocher,

-Schmierer, -Streicher; Mnrser-

Knecht, -StöOer ; Provisor (3S9a);
Apotheker - Gehilfe : -Lehrling

;

Bursche ; -Knecht etc.

Hörn- ; Korallen- ; Sand- etc. Otter ;

Natter; Kupfer-; Ringel-, Kragen-;
Hüllen-, Viper- etc. Hatter : Viper
u.a.m.; Giftzahn; Basilisk; Basi-

lisken-, Gilt-, Mord-Blick ctc. ; Gift-

stachel; Skorpion etc.: Gift-; Kreuz-
etc. Spinne ; Tarantel etc. ; Kröte ;

Gift - Pflanzen : - Kräuter ; - Pilze,

-Schwämme ; -Bauin : -Esche : -Hah-
nenfulS ; -Lattich: -Kreffe etc.;

Schierling: Nachtschatten; Tanmel-
lolch ; Bilsenkraut ; Stechapfel

;

Kriihenauge ; Tollkirsche; Seidel-

bast; Fingerhut ; Sturmhut ; Akonit
etc.; Upas- ; Manzanillen-Baiun etc.;

giftige Mineralien ; Arsenik ; Gift-

mehl ; Fliegen-; Mäuse- ; Ratten-Gift

etc.; Operment; Auripigmeni;
Rauschgelb etc.; Gift-Stoffe; Blau-
säure ; Cyankali

;
[effigsaures]

Kupferoxyd ; Grünspan, Spangrün ;

Strychnin ; Nikotin ; Cikutin ; Ko-
n(i)in ; Opium ; Morphium ; Ipo ;

Upas;Pleilgift; Aqua toffana; vene-

tianischesSüpplein ; Pflanzen- (s. o.);

Schlangen-; Ottern-, Vipern-,
Drachen- ; Skorpionen- ; Kröten- etc. Gift ; Bilsen-; Scliierlings-

Saft: Schierlingsbecher etc.; giftige (od. Gift-)Dämpfe, -Schwa-
den (234 a\ 287 b \ 464 a) u. s. w. ; Miasma (460 h') etc.; An-
sieckungs-; Kontagions-; Pest-; Blattern- etc. Gift, -Stoff; Pest-

hauch ; Leichengift u. ä. m.; Vergifter (267 a) u. s. «.; Vergiftung
;

Toxikation u. s. w. ; Blutvergiftung etc.; Luft-Vergiftung ; -Ver-

pestung (287 b) u. ä. m.

Heil-, Kur -Anstalt, -Ort

(4610); Gesundbrunnen etc.; Beilbad etc.; klimatischer Kurort;
Sanitarinm ; Sanatorium u. s. w.; maison de sante: KIinik[um]

;

Poliklinik[um] : [hüpilal de la] charile; Nosodochium : Nosoko-
mium ; Hospit.il: Spi!,;! : Spittel : Kranken-Hospital, -Spital, -Haus,
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-Stift etc.; Siecheuhaus ; Giitleut- ; Pest- etc. Haas, -Hof etc.; Laza-

retb ; fliegendes — , Feld-Lazareth ; Ambulance etc.; Krankenwagen
etc.; Kranken-Träger etc.; -Pfleger[in] ; -Wärter[in] ; Nosokom ;

iIosi)itaIiter[in] ; Johanniter[in) ; Samarit[an]er[in] : barmherzige

Brüder, Schwestern (636 o): Diakoniff-e, -in etc.; Hospital-; Laza-

reth-Arzt etc.; Genfer Konvention (632 o) u. s. v.

Zeitworter. Zeitwörter.

c. heilkräftig (dj, heilsam etc. — b. schädlich, zerstörend etc. [einj-

sein, sich erweisen, wirken (463i) wirkcn(122 rf ; 434 i ; 267c)u. s. w.;

etc.; heilen (43 v: 118/; 195rf; rergiften: cvankalisieren etc.; ver-

266 h ; 461 b ; 467 b) \ kurieren pesten (460d) u. s. w.

u. s. w.; Krankheiten, Übel etc..

das Fieber, die Krätze u.ü. m. — vertreiben, verjagen, fortbringen,

fortschaffen etc.

Adjektiva undAdverbia.

c. schädlich ; zerstörend (122 ;

434) u. s. w.; giftig (267 e; 464 o);

giftmörderisch u. s. w. ; toxikolo-

gisch etc.
;

pesthauchend (287 d)

Adjektiva und Adverbia.

d. heilkräftig; heilsam (463 c

etc.) u. s. w. ; eine Krankheit ver-

treibend (s. c) etc. ; krampf-,

schmerz-stillend. -lindernd (121^);
anodyniäcli u. s. n. ; kräftigend ; u. s. w.

stärkend (s. 118/; n—r) ; stählend;

roboransi analeptisch ; tonisch etc.; stimulierend; Stimulans u. s.w.

(vgl. 443 i): epulotisch (467 f) u. s. w.; u. ä. m. ; ärztlich: medi-
cinisch ; therapeutisch etc.; wundärztlich : chirurgisch ; wundarznei-

lich etc.; arzneilich; offieinal ; officinell
;
pharmaceutisch ; pharma-

kologisch u. ä. m.

Xr. i71. Siclicrlieit (vgl. 540).

S u b s t a n t i V a.

>"r. 472. (iffahr.

Subs tan ti va.

a. Gefahr (s. u.); Fahr; Fährdc:

Gefährde ; Fahrnis ; Fährnis ; Ge-

fahrnis : Gefährnis ; Befahrnis

;

Fuhrlichkeit ; Gefährlichkeit : Ge-

fährdung etc.; etwas zu Befahrendes

(6 ; c), zu Befürchtendes, zu Fürch-

tendes, zu Besorgendes etc., | Gefahr-,

Unheil- etc.] Drohendes etc.. Ge-

fährliches u. s. w.; gefährliche (c),

verzweifelte u. s. n. — Lage (7<i;

8a; 131a), Stellung, Position, Si-

tuationetc, Klemme (493a)u. s. w.:

gefährliches, verzweifeltes, letztes Mittel (443/)) u. s. w.: gefähr-

liche, zweischneidige (190(/) etc. Waffe, Schwerter (190o) etc.;

Doppel-, Zweischneidigkeit (372 n) etc.; [lebens]gefährliche, hals-

brechende u. s. w. Unternehm[ung]en , Abenteuer: Wagestücke,

W^agniffe (s. u.; 117 a; 441a; 481 n; 6U.'> a) «. s. w., [Wage-]

Sjirünge (199 a): Todcssprung ; salto mortale etc.: Herkiiles-ir-

a. Sicherheit (b ; //): Geborgen-
heit; Geschütztheit; Gefahrlosig-

keit: das Geschützt-, Gefeit-sein vor

Gefahr ; Gefeitheit (g) ; das Fest-

(118 0), Hiebfest-, Schufsfest-, Ku-
gelfest- etc. sein: Festhoit; Festig-

keit; Degen-: Hieb-: Stich-: Kugel-;

Schufs- Festheit, -Festigkeit; Ge-
frorcnheit : Unverwundhnrkeit ; Un-
verletzbarkeit

;
Unverletzlichkeit

etc.; pnpillarische (540c) Sicherheit.
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beiten. -Kämpfe etc.; [Iir-]Fahrtcn des Odyfleus (Ulyffes) ; Odjffee

etc.; gelahrlielis, blutige, mörderische etc. Kämpfe (508 a), Schlach-

ten u. s. Vi.; [Zwei-]Kampf, Duell etc. auf Leben u. Tod (6'i9a)

etc. ; gefährliche, unbeil-, verderleu-drohende, -volle, -schwangre

etc., verderbliche (c ; 456e) u. s. w. Unwetter (120i; 122 a), Un-

gewitter, Stürme (122o; 2.'>2a), Orkane u. s.w., Klippen (s. n.;

vgl. b), RifJe (151 e; 154 a ; 250c etc.), [Sand-]Bänke u. s. w.,

Brandungen, Strudel (251«; 54 d) u. s. w.; Scylla; Charybdis etc.;

ßcwitterschwangrc etc. — , Gewitter-, Wetter-, Donner- etc. —
Wolke (s. u.; 254a) n. s. w.; gefahrlicher, schlüpfriger (192d;
377 i) etc., unsichrer, schwankender (352«; etc.), wankender, unzu-

rerläffiger etc., sumpfiger (253 j?) u. s. w., vulkanischer (120Ä)
etc., unterrainiertei (s. 189 d) etc. Boden etc., solches Terrain,

solche Stelle etc.; Flug-, Treib-, Trieb-Sand (238a) etc.; Moor;
Sumpf 1,253c) etc.; Vulkan (120i); Feuerbeig etc.; Abgrund (44d
etc.): Abstur/, u. s. w. ; gefährlicher, gelahr- , tod • bergender,

-drohender, -bringender etc. Aufenthalt[sori, 130 a], s. 464 a;

Räuber- (s.u.; b:>' b), Kaub-. Mördei-, Mord-, Difbs-etc, Löwen-.
Bären-, Wolfs-, Drachen- etc. Höhle, -Grube, -Nest (-Loch) etc.;

Bärenzwinger; Löwengarten; Löwenkafig etc.; Arena für Thier-,

Stier-, Gladiatoren-Kämpfe (298/; 503 a;/) etc.; Wespennest etc.;

gefahrliche etc. Nachstellung (3"7i; 379a), Hiuierlist etc.; Hinter-

halt: L;.uer ; Falle; Fallstrick; Net«; Schlinge: Reuse ; Fußangel

u. s. w.; verdeckte, versteckte etc. Gefahr etc.; maskierte Batterie

etc.; Schlange (Natter) unter Rosen (Blumen, 377 d) etc.; blinde

Klippe (s. ) etc.; gefährliche, gewagte, riskante etc Schritte,

Maßregeln; Überschreitung des Rubikon (s. 420 i): Entscheidungs-

schritt u. s. w.: gel"ährliche, verhängnisvolle, kritische etc. — Zeit,

Periode etc.: Perioaus /atati.t (113n) etc.; kritischer Moment (89a);

Wendepunkt: Krisis; Stufenjahr; Klimaktcr; klimakterische Jahre,

Zeiten; aimtta cUmactericus ; tempus cUmaclericum etc.; über Einem
sehwebende, hängende, drohende etc. Gefahr; Damoklesschwert

(1566); [schwer herab-, nieder-hängende etc.] Gewitterwolke etc.;

derGefahr, dem AngriflF etc. offne, freistehende, zugängliche, bloß-,

preis-gegebne etc. — , angreifbare, ungedeckte, schwache etc., ver-

wundbare etc. — Stelle; Blöße (168a, s, u.) ; Achillesferse (458a)
u. s. w. ; der Gefahr besonders (rnnächst) e.\ponierte Personen,

[Heeres-]Theile etc.: [weit, am weitesten] vorgeschobene — , ver-

lorene — Posten, Wachposten, fSchild-]Wachen ; enfants perdus;

sentineUe perdue-. Außen-; Feld-; Vor-Posten (475a) etc.; ein [ret-

tungs-; wehr-los etc.] aufge(;ebiier (ri .Mann, Posten etc. ; Truppen
zum Sturmlaufen ; Sturm-Truppen, -Mannschaft, -Kolonne ; Stürmer

etc.; Blöße (s. o.); Angreifharkeit ; Verwundbarkeit; Verletzbar-

keit; Verletzlichkeit (570a) etc; Exponiertheit; Ungedecktheit; Un-
geschütztheit: Ungeschirmtheit etc.; Scbirmlosigkeit ; Schutzlosig-

keit; Wehrlosigkeit; Hilflosigkeit (1 19 a) ; Schwachlieit ; Schwäche
u. 8. w.; gefährliche Menschen, Personen etc.; Personen (Dinge),

vor denen man sich hUten (in Acht nehmen) mnfs ; Ränber, Mörder:

Bandit; Halsabschneider (267a) u. s. w.; Dieb; Spitzbube; Gauner
(557 6) u.s. w.; Intrigant ; Ränkeschmied (359 c ; 377 t etc.)u.s. w.;

enfard terrible etc. ; liic niger est , liunc tu cavelo ; cane pejus et

angue etc.; Raabthiere ; Löwe; Wolf etc.: Schlange (s. o.) etc.;

S&Dders, Dcuucber Sprachschatz. 41
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toller Hund etc.; Riiubor-, Raub-, Mord-Nest (s. o.; 507 6); Mord-;

Schand-Weg; httlsbrechcrischor Weg; ca.ise-cou etc.; etwas Ge-
fährliches, Gewagtes, Riskantes etc.; Wagnis (s. o.); Wag[e]3tück

etc ; Wage-, Uasard-Spiel(l 17 a) etc.; Risiko; lisque etc.; Jemand,
der sich Gefahren exponiert ; Wagfojhals ; ein Verwegner (6ü7 b ; a)

u. s. w.; Wag[e]halsigkcit ; Verwegenheit; Verwogenheit ; Toll-

kühnheit u. s. w.; — Gefahr (s. o.) — eines Unternehmens etc.,

des Mifslingens, Umsehlagens, Verlustes etc., des Kriegs, der Schiff-

fahrt etc., des Scbifl'bruchs, Scheiterns, Strandens u. ä. m., — zu

scheitern, zu ertrinken, ums Leben zu kommen u. U. m.; große,

schreckliche, furchtbare, fiirchterliche etc., augenscheinliche etc.,

unabwendbare (113c), unvermeidliche, uneuttliehbare, unentrinn-

bare etc., drohende (99f), imminente etc. Gefahr; Lebeo8[ge]lahr;

Todes- etc.; Doppel- etc., Streit-, Kampf-, Kriegs- etc. Gefahr;

Meeres-Gefahr , -Gefährde ; Keuerlsjgefahr ; Feuergelabrlichkeit

(275 e) u. s. w.; Gefahr im Verzuge (89 a); pericutum in mora
u. s. w ; vermeinte Gefahr; Schreckgespenst (604 i) ; Popanz;
Mormo[l}'keion] ; Wauwau u. s. w.; Vogelscheuche u. s. w.

b. Sicherheil (a; 325 a; 602 a);

Sorglosigkeit (571 a) ; Furchtlosigkeit; Zaversicht[lichkeit]

;

[Selbst-]Vertrauen u. s. w.

c. (s. a; b; d—k) etwas Zuver-

trauen Einflüliendes, Sicherheit Gewährendes etc. ; Zuverläffigkeit

(333a; 340n; 351a; 357a; 376a; 541a) u. s.w.; Bürgschaft

(540a); Garantie; Gewähr; Kaution etc.: Deckung (d) etc.; Bürge;

Eideshell'er (496c) u. s. w.; Sicherung (/"); Versicherung [gegen

Schaden, s. 434 aj; Affckuranz (30a) ; Versicherungs-, Affckuranz-

Anatalt, -Gesellschaft, -Kompagnie; Feuer-; Hagel-; Hvpotheken-:

Mobiliar-; Scbilis- ; See-; Lebens-; Alters- etc. ; Rück-Affekoranz ;

-Versicherimg; Phönix; Lloyd u. ä. m.; s. das Folg.

d. (s. c— l) Schutz (123 a);

Schülzung; Beschützung: {• Beschütz; Wetter-; Wind-Schutz; Lee;

Überwind; [Wetter-, Regen-]Schaneretc. ; Schutzmittel etc.; Schirm

(167A etc.; 501a); Schirmung (439 a); Vcrtheidigung ; Beschir-

mung; Palladi-on, -um ((j)\ Bedeckung; Befestigung (/), Fortiäka-

tionetc; Behütung; Hut; Obhut; [Bc ; Ver-]Wahrung; Bewachung;

Wache (e ; i) etc.; Deckung; Dach; Ob-; Schirm-; Schutz-; Wetter-;

Regen-; Sonnen- etc. Dach u. ä. ni.; Schirm-; Schutz-; Vor-Mauer

;

Schutz-; Vor -Wall (495 /<; 501 n; b)\ Bollwerk (i); Wehr: Schutz-;

Vor-; Brust-Wehr etc.; Parapet (s. u.) etc.; Ab-; Gcgeu-Wehr etc.:

Schutz-; Vcrtheidigungs -Waffe (501 c), -Büstung ; Schild; Helm
(167n) u. s. «•.; Ht-lin des Mambrinus {g) etc.; Panzer (16"!);

Kürafs u. s. w.; Vorrichtung, wodurch man Etwas „pariert- (ab-

hält), sich dagegen „schirmt" etc.; Para-pet (s. o.), -dos; -flancs

:

Brust-; Kücken- (s. u.) ; Seiten-Wehr; Deckung; ipanlemtiit etc.:

liück[on]-Halt, -Halter, -Stärkung, -Deckung(s. o.)ctc.; Para-pluie,

-sol ; Regen-; Sonnen-; Wetter-; Donner-; Stock-; Minuten-Schirm;

Umbrella; Knicker; En-loul-cas etc.; Parachute; Fallschirm (2-iOa)

etc.; Paravent; Wand-; Bett-Schirm (303e); spanische Wand etc.;



4"l(i—Ä: Sicherheit.] 643 [Sicherhcii. 47I(i—A.

Ofen-; Kamin-; Feuer- etc.; Licht- etc.: Angen-Schinn u. s. w.;

}'ara-toiuierTe, -foudre, -grile : Blitz-; Gewitter-; Weller- ; Unwetter-:

Hagel-Ableiter : Blit/lciter; Wetterstange etc.; l'aravül : Vorrich-

tung zum Schiiu u'cgcn Dieb.stahl
;
[Sicherhcits-J-Schlols (195 6, vgl.

/) ; diebs-, feuer-sichre Scbiünke (559^"), Schlol'fer etc.: Riegel

u. s. w.

«. (s. d) Schutz vor Angriffen.

Überiallen etc.; Schutz-Band (43 / : 496 6), -Bündnis, -Alliance

n. s. w.; -Maaer ; -Wall (d: 501 a) u. s. w.; Wache (d; k; i98e;
475 6": Schildwache: Wach[t]posten u. s. w.; Schutz-Wache (A-)

;

-Geleit: -Brief; Salvcgarde; Sauvegarde ; satvu.i conductus: Sauf-

konduit ; [freies etc., sichresetc., Sicherheiis-JGeleit (39 a)etc.; Ge-
leitbrief : Pafs[kartc. -port, 194d]etc.; Coiivui; conioy; convoyer;

convoyeur; Geleit[s]-Mann (s. i) ; -Kannschaft : -Schiff etc.; Es-

korte ; Eskortierung etc.

f. (s. d ; e) Schutz vor möglicher

Gefahr etc. ; Sichrung (c) ; Sicherheits-Maßregel, -Anstalt etc.;

Sicherungs-; Vorsichts-, vorbauende, vorkehrende, Übel verhütende

(verhindernde), Präventiv-, Schutz-HaOregel ; Priiveniion
;
pre'ven-

tion ; Präkaation (324 a) ; prtcaution ; Vorpfahl ; Vorbau ; Vorkehr;
Vorkehrung; Präservation ; Prophylax-e, -is(266a: 476a); Prophvlak-

tikon (4 43 li; ; Präservativ; Vorbauungs-, Verhütungs-, Verwahrungs-
Mittel, -Verfahren, -Kur, -Methode etc.; Schulz vor Ansteckung
etc ; Desinficierung ; Desinfektion (285 Ä; 459 6) u. s. w. ; Kordon
(195a; c) U.S.W.; Grenz-: Ivon.umaz-; Pest-; Sunitäts-Kordon etc.;

Kontumaz[-Sperre ; -Anstalt: -Hans etc.]: Quaranlaino (78 /"); Ba-
staggoetc: Schutz-Blattern; -Pocken (188 a) : -Impfung ; Vaccina-
tion : Revaccination etc.; Feuer-: Losch-; Spritzen-Anstalt: Feuer-

Eimer (139 (i) etc.: -Kabel, -Tiene u. s. w. ; -Spritze (24 7 i) u. s. w.:

Feuenvehr[inann] (k) ; Löschmannschaft ; Spritzcn-Mann[schaft],

•Leate, -Meister u. ä. m.; Feuer-; Brand-; Sicherheits-Wache etc.;

Sicherheits-Policei (k) : -PoUcist : Konstabel ; Schutzmann (k)
;

Schutzmannschaft etc.: — Rettungs- Anstalt (477a); -Apparat;

-Rakete etc.; Rettungs-, Sicherheiis-Boot (199c/) etc. ; Sicherheits-

Schlofs (vgl. d) am Gewehr; Sicherung (s. o.); Versichernng etc.;

SicherheitÄ-Hadel (43 c) etc.; -Lampe (302 e) ; -Ventil (195 6)

n. ä. m.; — ein vorsichtiger (608 a), Sicherbeitskommirfar etc.

g. magischer Schutz; solche

Schutzmittel etc.: Zauberschulz; Zauber-; Schutz -Gehänge ; Amu-
lett v'156 6 ; 681 a): Talisman u. s. w.; Palladium (</); Ägide etc.

;

Gefeitheit (a); Gefrorenheit u. s. w. ; Paffauer, schwarze oder

Schwarz-: Teufels - Kunst (s. U8o; 365a: 681o;: Waffensegen;

Wundsegen ; Notbhemde a. ä. m.

h. Sicherheit(a), Festigkeit(105a;

S29a etc.); Unerschütterlichkeit u. s. w. des Balis (43a) etc.;

Halt: feste, sichre Grundlage (1056 etc.); Fundament etc.; Fels,

worauf man baut etc ; Stütze (155a etc.); Hauptstütze u. s. w.;

Anker ri97 6) : Schiffs- : Boots- etc.; Tag[lich]s- : P[f]licht- ; Bug-
;

41*
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Raum- etc.; Noth-: ßettungs- etc.: Glaubens-; Hoftnungs- (602 a);

Lebens- etc. Anker u. ix. m.; woran man — z. B. der Schiffbrüchige,

Ertrinkende — sich hält, zu halten sucht, halten möchte (vgl. 364 d;

6U2o); Planke — Brett, Scheit[cr] etc. — im Schiffbruch ; Rohr,

Strohhalm etc. [als Hoffnung des Ertrinkenden].

i. Ort der Sicherheit (a) , des

Schutzes (d) etc.; [sichre, feste] Burg (501 fc; 151 f); [uneinnehm-

bare
;
jungfräuliche] Festung, Feste; [festes; befestigtes] Schlofs;

Befestigung (d); [Festungs-jWerk ; Fort; Citadelle ; Kastell etc.;

Hauptwerk der Festung etc.; bomben-feste, -sichre Räume, Gewölbe
etc.: Kasematten etc.; Bollwerk (d); [Schutz-JMauer. [-JWall etc.;

Hort u.a.m.; Zuflucht: Zufluchts-Ort, -Platz, -Statt, -Stätte etc.;

reiluit ; Schlupfwinkel (137 h) • Versteck (379 a) etc.: Schlupfloch

etc.; Schlupf; Schlufetc; Unter-Schlu[p]f . -Schiauf etc.; Schutz-

ort ; Asvl (506a); Frei-Ort; -Stätte: -Statt; -Stadt: freie Stätte

etc : Fliehort etc.; Hafen (137o etc.): Port: Ankerplatz u. s. w.;

Abraham's Schoß (265 d) etc.,- sichreObhut etc.: sichres, festes Ge-,

Verwahrsam etc.

/,. (vgl. d) Schützer (s. u.) ; Be-

schützer (z. B. auch V. Hunden, 263c); Schirmer; Beschirmer

(49ü c) u. s. «•.; Behüter; Hüter (263?/); Hirt u. s. w. ; Thür-;

Thor-; Grenz- etc. Hüter, -Wächter (195c) u. s. w.; Bewacher;
Wächter (298e; 475/;; ö25/'etc.: auch 263c, als Hund) u. s. w.;

Wacht; Wache (d; e) : Wach[t]|josten etc.; Schild-; Schutz-;

Ehren-: Nacht-: Schur- etc.; Streif-Wache ; Leib-Wache, -Wächter;

[Leib-] Garde, Gardist; Nacht-; Feuer-; Brand-: Schar-: Still-

Wächter ; Flur-, Feld- etc. Wächter; -Hüter ; -Vogt ; [-]Schüt2
;

[-]Heger: t Schütter: Pfänder; Plandmann : Flurer u. ä. m.;

Frauen-: Weiber-; Harems- etc. Wächter, -Hüter, -Aufseher; Eunuch
(50^)u.s.w.; Kislar-Aga etc.; Keuschheits-; Tugend-; Ehren-; An-
Stands- etc. Wächter[in] , -Hüter[in]; Anstandsdame ; Duenna
(388rt); Aja u. s. w.; chapeion \ chaporonnierende, bemutternde
Begleiterin: Ehrenmutter; Ehren-, Anstands-, Schutz-Begleitung,

-Begleiterin; Elephant etc.; Chaperonnierung; Bemutterung (s.u.);

ritterlicher Beschützer; schützender Ritter (259 f; 626 6), Kavalier;

Ehren-Kavalier, -Bitter ; cavatier — , Chevalier — d'honueur ; die-

nender — , dienstbeflifsner Ritter; cavaliere serviente etc.; fahrender,

irrender Rittet etc.; — Schützer (s. o.); Schutz-; Schirm-Herr (s.

123j;a; 522a); -Vogt; -Macht etc.; Schutz-Patron (s. u.); -Hei-

liger: -Engel; -Geist; -Gott; Genius (672(7); schützende (oder

Schntz-)Fee etc.; schützender Gönner (496 c); Patron (s. o.); Patro-

cinator etc. — u. (s. d; 123a; b) Schirmung; Schirm-, Schutz-

Herrschaft, -Amt ; Gönnerschaft ; Patrocinium : Patrocination ; Pa-

trocinanz ; Patronisierung ; Patronschaft; Patronage; Patronanz
etc.: Protektor; Protektion (s. d); Protektorschaft; Protektorat;

Protektorium etc.; Verfechter ; Vorkämpfer etc.; Defensor; Defen-
dent ; Vertheidiger etc. ; Vertheidigung (d) ; Uefensiou etc. ; Vogt
(s. o.); Vormund (388 a); Tutor; Curator; Pfleger; Verwalter etc.;

Vogtoi ; Vogtschafi : Bevogtung (d) ; Mundium ; Mundschaft ; Vor-



47 lA-—m: Sicherheit.] (545 [Gefahr. 4726.

mnndschaft (S86a ; 489c); Tutel; Kuratel; Bevormundung etc.;

Bemutlerun^ (s. o.) u. ä. m.; Schutzmann (s. /") u. s. w.; Verthei-

digungs- Mannschaft, -Tmppen; Besatzung[smaDnschaft] ; Garni-

8on[struppcD].

/. (vgl./t) Schutzbefohlener (s. n)\

zu [Be-]Schiitzender ; Be- , Ge-schützter (s. m) etc.: Schützling;

Schirmling ; Schuti-Genofs ; -Verwandter: -Bürger; -Jade ttc;

-Verhältnis i,s. (l); -Verwandtschaft; -Bürgerschaft, -Bürgerthum

etc.; Beisafs (l36o); Met-, Par-oike, -öke ; -oikia. ökie etc.; Klient

(521a); Klientenverhältnis; Kliont.-ichaft ; clknlel[a] etc.; ein Be-

vormundeter, zu Bevormundender; Müiulel; .Mündling ; Pupill

(1 19 6) u. s. w.; Mündlings-Verhältnis, -Stellung; Pupillaritiit etc.;

ein Protegierter; Günstling (628(0 etc.; Herde (;263c; 688a) etc.

Zeitworter.

m. sicher (n), gefahrlos etc., sorg-

los etc. — sein, leben etc., werden,
machen etc.; sicher etc. — wohnen,
ruhen, liegen, stehn etc., wandeln
etc., gehen, sich stehen, [Einen,

sich] stellen u. ä. m. ; Sicherheit

(c etc.), Deckung etc. — haben
etc., bekommen etc., gewähren, ge-

ben, leisten, stellen u. ä. m.; in

Sicherheit etc. — sein, leben etc.,

kommen etc., bringen, setzen, stel-

len etc., [Einen, sich] wiegen, ein-

wiegen etc.; außer Gefahr, außer
(aus der) Schufs-Weite, -Linie etc.

— sein, kommen, bringen etc.:

sicher (s. o.) vor Gefahr — , der

(jeder) Gefahr unerreichbar — , un-
verwundbar (s. u.) etc. sein, werden,

machen etc.; der (jeder) Gefahr ent-

nommen, cntriickt etc. . — aus (vor,

von)der Gefahr ge-, er-rettetetc,

—

[vor der — , vor jeder — Gefahr]

geschützt, geborgen, geschirmt (s. u.)

etc., gefeit etc. — sein, werden;
der (jeder) Gefahr — entronnen,

entgangen sein etc., — entnehmen,
entrücken etc.; retten (477 6); er-;

ent-retten u. s. w. ; bergen (s. u.);

schützen: beschützen; schirmen;
beschirmen ; decken (439 6) u. s.w.;

vertheidigen (501 d) ; defendieren

n. s. w.; hüten [wie seinen Aug-
apfel]: behüten

;
[be-; ver-]wahjen;

bewachen; wachen (324 6; 475c)
u. s. w. ; Gefährdendes, [Gefahr]

Zeitwörter.

6. in Gefahr (a; c), in Lebensge-

fahr etc. — sein, stehn, stecken,

schweben, sich befinden etc., — ge-

rathen, kommen, sich begeben etc.,

— bringen, setzen, stürzen etc.; in

einer getahrlichen Lage (n), in einer

schlimmen Klemme (s. u.; 493 (^)

etc. sein, sich befinden, stecken etc.,

darein bringen etc.; an einem Ab-
grund (a) etc. — , am Rande
(Saume) des Abgrunds (Verderbens,
Ruins, Untergangs, Todes etc.) —
sein, schweben, stehn, wandeln etc.,

tändeln, spielen, schlafen [die Ge-
fahr nicht kennend od. nicht ach-

tend] etc., d.ihin führen, leiten etc.;

schon [so gut wie] dem Tode im
Rachen stecken, dem Untergang ver-

fallen sein (s. c) u. s. w.; auf un-
sichrem, schwankendem etc., schlüpf-

rigem etc.; unterminiertem, unter-

hühltcm etc. Boden (s. a) stehen etc.;

auf einem Vulkan— stehen etc., t.in-

zen, jubeln etc., schlafen etc.. ein Ge-
bäude errichten etc. ; auf einer Pulver-

tonne (einem Pulverfafs) [dicht neben
ei:»er glimmenden Lunte] sitzen,

schlafen, schlummern etc. ; keine Ah-
nung von der Gefahr haben ; die Ge-
fahr nicht — ahnen, kennen u. s. w.;

sie kennen, sehen, spüren, mer-
ken etc.; Lunte, den Braten riechen

(352 6 etc.) u. s. w.; Etwas befah-

ren, [bejfürchten (604 c), besorgen

u. s. w.; Etwas zu befahren (be-
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Drohendes, eine Gefahr (472a) etc.

— verhüten (439 6 : 495 c etc.), zu

verhüten suchen etc. , abwehren, ab-

halten, abwenden, abschlagen, ab-

leiten etc., parieren etc., fern hal-

ten, entfernen, bannen, beschwören
etc.; dem [Gefahr] Drohenden etc.

wehren ; wehren ; sich wehren

;

sich zur Wehr — setzen , stellen

(550 6) u. s. w.; Vorkehrungen

(/), Schutzmaßregeln etc. treffen

;

vorkehren; vorbauen (324 6); vor-

beugen ; einen Vorpfahl schlagen

(495 c) u. s. w.; [die Schutzblattern

(/) etc.] impfen, einimpfen; vacci-

nieren ; revaccinieren etc.; vor Scha-

den, Ansteckung etc. — schützen,

zu schützen suchen, sichern (s. u.)

u. s. w.; in Quarantaine legen (s. f)
u. s. w.; desinficieren (285 (Z; 459d)
u. s. w.; sichern (s. o.); versichern;

[verjaffekurieren ; rückversichern

etc.; Sicherheit, Bürgschaft etc. ge-

ben (536 6; 540 6); bürgen; Gewähr
leisten

;
garantieren ; wofür — gut

sein, gut sagen, stehen, haften

u. s. w.; sichern, festen Halt (Ä)

etc. bieten, gewähren etc., als sol-

chen nehmen etc.; sich woran hal-

ten ; worauf bauen, vertrauen (602 6

etc.; 363 d, vgl. 364 d) u. s. w.;

stützen etc.; begründen etc.; fest-

[n]en; befestigen (43 1-; 105c;
118/; 169d; 501 c/); fortifi[c]ieren

;

verschanzen u. s. w.; fixieren; fest-

stellen etc.; [hieb-, schufs-etc] fest,

gefroren, unverwundbar (s. o.) ma-
chen ; feien (vgl. g) etc.; sicher —

,

schirmend etc. — führen, leiten, ge-

leiten, hegleiten (vgl. e; k: 626 c)

etc.
;
[schirmend] die Hand worüber

halten; [schützend] zur Seite stehen;

in seine Hut, in [seine] Obhut etc.,

unter seine Flügel (Fittige) etc. neh-

men ; mit seinen — , mit Hüter-Fit-

tigen decken etc.; sich Jemandes
etc. annehmen ; unter Jemandes
Schutz, Schirm , Hut , Obhut etc.

stehen ; seinem Schulz empfohlen,

sein Schutzbefohlner (/), sein Prote-

gierter etc. sein ; von Jemandes
Hand, Flügeln etc. geschirmt, ge-

fürchten, besorgen etc.) — , Grund
(Ursache) zu Besorgnis (Befürch-

tungen etc.) — haben ; sich in Acht
nehmen (hüten, vorsehen etc.) muf-
fen ; Vorsicht erheischen (493 ?) etc.

:

eine Gefahr, eine Gewitierwolke

(a) , das Damoklesschwert — [be]-

droht Jemand, — hängt (schwebt)

drohend über Jemandes Haupt
(Scheitel), darauf herab ([her]nie-

der) eic. ; das Schwert hangt an
einem Haar (seidenen Faden, s. u.)

über Jemandes Haupt ; das Gewitter

etc. ist im Anzüge, zieht sich über

Jemandes Haupt zusammen , steht

darüber, kann sich jeden Augenblick

darauf entladen, losbrechen etc.; ein

Unwetter, Sturm etc. — braut, wird

gebraut, bricht los etc.; Einem dro-

hen — Übel (s. 434a), Unheil, Un-
tergang , Verderben etc. — , Nach-
stellungen (a), Fallen, Schlingen

etc.; einem Schiff[enden] droben
Klippen , RitVe (a), Scylla u. Cha-
rybdis, die Sirenen, der Magnetberg
(212a) etc.; in Xoth u. Gefahr sein

(s. 0.), kommen, bringen ; Nothsig-

nale (375 a) geben ; Nothschüffe ab-

feuern, thun : [die] Sturm[-glocke]

.

läuten (s. 292«; 6) etc.; um (zur)

Hilfe — , Zeter u. s. w. — rufen,

schreien etc. ; die Gefahr — kommt,
naht, kommt (rückt) näher , ist da

etc.; schon brennt des Nachbars

Haus
;
jain proxitnus ardet | Ucale-

gon; tua res agitur, partes dum pri"

ximiis ardet etc.; der Gefahr desAn-
grift's (s. u.) — einem Angriff —
ausgesetzt etc., angreifbar (d, ver-

wundbar u. s.w. sein; seine schwache

Stelle (oi, Achillesferse u. s. w.

haben; eine ßlüßc — geben, [dar-]

bieten, zeigen etc.; der Gefahr —
oft'en, bloß stehn , — erreichbar,

preisgegeben (preisgestellt) etc. sem,

— [Kinen, sich] preis-, (bloß-' ge-

ben, -stellen, exponieren, aussetzen

etc., — sich unterziehen etc.: eine

Gefahr, ein Risiko — auf sich, auf

seine Schultern, über-nehmen etc.,

nicht scheuen etc., bestehen — lau-

fen (s. II) etc. : im [feindlichen]



Ulm: Sicherheit.] (i47 [Gefahr. 472 6.

schützt, gedeckt sein etc.; sich in Feuer, im Kugelregen stehen: ins

(unter) Jemandes Schutz, Schirm Feuer gehen etc., schicken, senden;

etc., unter seine Flügel, Fittige etc. fürJemand ins Feuer — gehen, sich

begehen, flüchten etc.; Jemandes
Schatz, Protektion etc. genießen,

sich ihrer erfreuen etc.; protegieren

[— u. protegiert werden, — u. so

entsprechend auch die Paffis'a im
Folgenden] ; patrocinieren : patroni-

schicken laffen etc. : für Jemand die

Kastanien aus dem Fouer holen, für

ihn Katzenpfote sein, sich die Finger

verbrennen etc. (vgl. 482 6); zwi-

schen zwei Feuern stehen ; zwischen

Sc.vlla u. Charybdis sein (s. 434 6;
sieren ; begünstigen: favorisieren: 417 6); das Meffcr steht Einem an

poufTieren : bevormunden ;bevogten; der Kehle etc.; Einem das Meffer au

bemuttern: chaperonnieren etc.; die Kehle, die Pistole auf die Brust

koDvojiercn : eskortieren etc.; in setzen u. s. w. ; das Waffer geht

sichrer Obhut (s. )') • '" sichrem (fe- Einem bis an — den Hüls, den Kra-

stem) Ge-, (Ver-jwahrsam, in Num- gen, die Zähne, die Seele etc.; das

mer Sicher (52.") c) , uuter (hinter) Feuer brennt Einem auf die Finger,

Schlofs u. Hiegel etc., — im Nägel etc.; es geht Einem an — das

[sichern] Hafen, Port etc. , auf dem Leben (s. u.), den Hals, den Kia-

(im) Trocknen etc. geborgen etc., gen, das Magre etc.; einer Gefahr—
— im [gesicherten] Asyle, an sichrer [muthig, dreist, tollkühn etc.] ent-

ZuSuchtsstätte, [wie] in Abraham's gegen gehen (treten 60äc; 607c);

Schoß etc. — sein, dortbin bringen,

schaffen, fliehen, [Etwas, sich]

flüchten, bergen (s.o.) u, ä. m.;

unter Dach u. Fach bringen (132 c);

einheimsen ; einschcnern u. s. w.;

— zu Leibe gehen ; sich eine Gefahr

zuziehn, auf den Hals ziehn (laden)

etc.; in ein Wespennest stechen;

den Stier bei den Hörnern packen,

nehmen (204 6; 420 6; 4816); den

auf Sicherheit bedacht sein, dafür Wolf bei den Ohren halten, packen:

Sorge tragen etc.; Schildwachcn den Hals (Kopf) in den Wolfsrachen

(«), Wachtpo.eten etc. ausstellen — , den Finger zwischen Baum und

(324 e) ; patrouillieren ; vigilieren Borke — stecken ; in die Löwen-
u. s. w.; sichern (weidm.): sichernd höhle gehen; den Feind im Lager
äugen; Ausschau halten; spähen aufsuchen etc.; der Katze die Schelle

(298y; 326«) u. s. w. anhängen [wollen] etc.; sich muth-
willig, waghalsig etc. in Gefahr be-

geben ; Gott versuchen etc.; der Krug geht so lange zu Waffer, bis

er bricht (510 6) etc.; von Gefahren umringt (rings umgeben)
sein; nicht aus, nicht ein wiTfen ; sich in einer schlimmen
Klemme (s. o.), in einer Sackgaffe, in der Patsche etc. befinden

(493 d); in eine Sackgaffe, in die Enge gerathen , treiben; in die

Klemme, Patsche, Tinte etc. kommen, gerathen, bringen ; in die

Tinte reiten u. ä. m.; in Gefahr bringen (s. o.); gefährden (4346)
etc.; in ein gefährliches Unternehmen, in einen gefährlichen Handel
verwickeln etc.: Einem Gefahren, Nachstellungen bereiten (377 o

;

3516); ihm nachstellen, Fallen stellen. Schlingen, Fußangeln legen

n. s. w.; es liegen Fußangeln, Schlingen etc.; es liegt (lauert) eine

Schlange im Grase versteckt ; tatet anguis i» herba etc.; mit Gefahr

verknüpft (c) etc., nicht ungerährlich , nicht unbedenklich, nicht

ganz geheuer u. s. w. — sein; seinen Haken, ein Aber — haben

(493 rf): auf Schrauben stehn (341 6) etc.; Gefahr laufen (s. o.); ris-

kieren (1 17 6; 4806) ; hasardieren ; wagen ; einen gewagten Schritt

thun ; den Rubikon überschreiten (420 6) u. s. w.: auf die Wage —

,

aufs Spiel setzen: in die Schanze (chance) schlagen (1176): [mcig-
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lichcrweise] opfern, hingeben, preisgeben etc.; woram spielen etc.;

auf dem Spiel, auf der Kippe (Wippe, Schärfe des Meffers) stehen
;

auf der Wage stehen , liegen ; möglicherweise — verloren sein

(gehn), — daraufgehen (s. u.) etc.; es gilt Etwas (z. B.: das Leben,
den Hals, Kopf u. Kragen etc.), es wird gespielt (geht, handelt sich,

fragt sich, ist die Frage etc.) darum ; das Leben — steht in Frage,

auf dem Spiel (s. c), hängt an einem Haar (seidnen Faden, s. o.)

etc.; es geht Einem ans Leben (s. o ) etc.; es steht Alles auf dem
Spiel etc.; Alles aufs Spiel setzen; ein hohes Spiel — , va banrjue

(c) etc. — spielen etc.; in einer Gefahr zn Grunde — darauf —
gehen (s. c); der Gefahr unterliegen ; den Hals breclien ; scheitern ;

stranden; Schift"bruch leiden (510//) etc.; noch ist die (alle) Gefahr

nicht vorbei (vorüber); noch im Hnfen kann das Schilf stranden,

scheitern ; zwischen Lipp' u. Kelches Hand schwebt der Unstern

Mächte Hand; multa cadunt inter calicem supremaque labra:, man
soll nicht hui schreien, eh' man übern Berg ist (90 6); noch nicht

übern Bcri; — aus dem Wald — im Hafen (s. c) etc. — sein etc.

Adjektiva und Adverbia.

n. sicher (s. o.; 540c): ohne —

,

frei von, nicht in — , nicht mehr in

— , außer — Gefahr; gcfahr-frei
;

-los; ohne Risiko, Wagnis etc.; un-

gefährdet ; ungefährlich ; von keiner

Gefahr etc. — betrotfen etc., be-

droht etc., zu treffen etc.; keiner

(für keine) Gefahr erreichbar, jeder

unerreichbar
; [ge[;en , vor Gefahr

etc.] gesichert (s. m)
,

geschützt

(50 le), geborgen, gefeit etc.; unver-

wundbar; unverletz-bar, -lieh; un-

versehrbar etc.; fest (IlSo); hieb-,

stich-, dcgon- etc., scbnfs-, kugel-

etc. lest; gefroren; mitTeufelskunst

behaftet u. s. w.; keinem Angriff —
ausgesetzt, preisgegeben , frei-, of-

fenstehend etc.; [vollständig] ge-

deckt ; keine Blijße gebend, zeigend

etc. ; ohne Bliiße, schwache Stelle

etc.; unangreifbar; un[oin]nehmbar;
unüberwind-bar. -lich(6oä(/); unbe-

sieg-bar, -lieh etc. ; unverlierbar

;

unerschütterlich (IÜ5 d); bäum-;

bomben- etc. fest, -sicher (s. u.)

u. s. w.; sicher, wie in Abraham's
Schoß etc. ; außer — Gefahr [der]

Schuß - Linie , -Weite etc., dem
Schufsboreich elc; der Gefahr, dem
Sturm , dem Unwetter etc. — ent-

gangen (477 c), entronnen, entnom-
men, entrückt etc.; im [sichern] Ha-

Adjektiva und Adverbia.

c. in Gefahr [schwebend , s. ij ;

in Gefahr (s. a) des Scheiterns, Er-

trinkens u. s. w. ; in — , in großer,

in schrecklicher u. s. w.; in der

grüßten, höchsten, äußersten etc. —
Gefahr, Noth (119e; 493/ etc.),

Bedrängnis etc.; [nothjbedrängt

;

gefährdet u. s. w.; in [Todcs-JAngst

(604a) u. s. w.; in Todes-, in Le-

bens-Gefahr (<j) etc.; am Rande des

Abgrundes, des Untergangs etc.

[schwebend etc., 6]; dicht vor —

,

kaum einen Finger breit von —

,

haarbreit von — dem Untergang

etc.; [schon so gut wie] dem Tode,

dem Untergang etc. verfallen (s.

462t/; e), geweiht etc.; fast schon

die sichre Beute des Todes, Unter-

gangs etc.; ein Kind des Todes etc.;

schon im Rachen, in den Klauen des

Todes [schwebend, steckend etc.]; so

gut wie, — fast, bei einem Haar etc.

— [rettungslos, unrettbar] verloren ;

geliefert ; aufgegeben etc. ; in einer

gefahrlichen, rcttungs-, hoff'nungs-,

aussichts-losen, verzweifelten (603 c)

U.S.W.— Lage etc.; der(od.: einer)

Gefahr, einem Angriff etc. offen,

bloß stehend, bloßgestellt, preisge-

geben, ausgesetzt (s. h) etc., mit ge-

bundnen Händen überliefert ; expo-

niert; angreifbar; verwundbar (458o);
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fcn , Port (•') etc.; vor Anker; auf verletz-bar, -lieh etc.; ohne— Deck-
dem — , im — Trocknen ; in Lee

:

im Überwind ; im Schauer ; nnter

schirmendem Dach, Obdach ; unter

Dach u. Fach ; [vor Wind u. Wetter

etc. J geschützt (s.o.) etc., in Schutz

etc.; unter dem — im — Schirm,

Schutz einer Person od. Sache ; nn-

ung (471), Schirm, Schutz u. s. w.;

ungedeckt ; ungeschirmt ; unge-
schützt ; unbescbirmt : unbeschützt

(vgl. 471 m: n) etc.; deckungs-

;

schirm-: schütz-; wehr; vertheidi-

gungs- ; hilflos (119e;(/); schwach
u. s. w. ; der Gefahr etc. [noch] —

icr Jemandes Uut, Obhut (</), Fit- erreichbar (s. u.), nicht entrückt

tigen, Flügeln, schirmender —
Hand, Gewalt, Begleitung etc., schir-

mendem Geleil (e) etc., Leitung,

Führung, Ägide (g) , Anspielen

(496 f) etc., Vormundschaft (i).

(vgl. 471 n), nicht entgangen u. s. w.;

[noch] nicht — außer [aller] Gefahr;
— im Hafen u. s. w. — , aus dem
Walde, — übern Berg — , in Sicher-

heit — , geborgen — unter Dach u.

Protektorat n. s. w,; (fuce tf? ai/.!7)!ce Fach — im (auf dem) Trocknen
etc.; Sicherheit gewährend etc.; in u.a. m.; im Bereich — der Gefahr,
Sicherheit etc.; an einem sichern der feindlichen Geschütze, der
(gesicherten, geschützten etc.) Ort, Schufslinie ; innerhalb der Schufs-

Platz etc.; an gesicherter Freistatt linie ; in Schufsweite; dem Geschütz
etc.; gegen (vor) Bomben, Feuer, erreichbar (s. o.): im [feindlichen,

Diebstahl, Einbruch, Ausbruch etc. im Schlacht-]Feuer ; zwischen
sicher, gesichert, geschützt etc.; zwei Feuern; zwischen Scylla u.

bomben-, feuer-, dicbs- etc. sicher,

-fest; in festem, sichrem Ge-, Ver-
wahrsam, Depot etc.; in feuerfesten

etc. Gewölben, Schränken etc.; un-

ter (hinter) Schlofs n. Riegel ; in

Nummer Sicher ; im Gefängnis, Ker-
ker (525 c) u. s. w.; — sichernd;

«chützcnd (s. m) u. s. w. ; — die

Luft ist rein (494 c) u. s. w.

Charjbdis etc.; in der Klemme,
Patsche, Tinte u. s. w. ; der Gefahr
des Umschlagens ausgesetzt ; auf der

Kippe, Wippe (28(); schwankend
(27 etc.) u. s. w.: wankend; un-

sicher (s. u.); unzuverläffig (vgl. a)

n. s. w.; gefahrlich ; tahrlich ;
gefahr-,

gefahren-, verderben-, tod-, nnheil-,

Unglück-, unsegen- , fluch- u. ä. m.
bringend etc., -voll, -schwanger,
-trächtig, -erfüllt etc., -drohend,

-bergend, -brauend, -brütend, -sinnend u. ä. m.; vorderblich (433 c)

u. s. w.; fahrvoll etc.; nicht ungefährlich ; nicht gefahrlos ; hiichst,

im hüchsten Grade, äußerst etc. — gefährlich, feuergefährlich

(275p) u. s. «•.; mit [Lebens-]Gefahr verbunden, verknüpft etc.;

nur mit [Lebens-]Gefahr — [erreichbar, ausführbar etc., — zu er-

reichen, auszuführen, ins Werk zu setzen etc. J; lebensgefährlich;

halsgefährlich; halsbtechend ; halsbrecherisch etc.; wobei Etwas —
viel, das Leben etc. — auf dem Spiel steht (s./>), auf Leben u. Tod etc.

Q. s. w.; riskant : gewagt; waglich (s. u.) etc.; worauf viel etc. an-

kommt : wovon viel abhängt; den Ausschlag gebend; entscheidend

(449c); entscbeidungsvoll; kritisch; klimakterisch : c/!?nac<cnc!ts

;

Bedenken. Angst, Sorge (604a;/), Besorgnis u. s. w. — erregend
(einflößend etc.), — zu erregen etc. geeignet ; Vorsicht erheischend;
nicht anbedenklich: bedenklich (352;/); [nicht un-]verfänglich ; mit
Gefahr (s. o.), mit Schwierigkeiten verbunden; schwierig (493/);
difticil ; epineux; dornig; dornenvoll; stachlig; häkelig ; seinen
Haken habend ; heikel ; delikat ; mit Vorsieht, schwer, schwierig
etc. — anzufaffen, zu behandeln : schwer anzufaffen, wie ein Topf
ohne Henkel (493 a); kitzlig; mil'slich ; unangenehm; fatal; peinlich;
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penibel; angstlich (s. u.); besorglich; sorglich etc.; unsicher (s.o./

prekär (34 t c); nicht [ganz]— geheuer, — in Ordnung,— kauscher
etc.; inusch[el]ig etc.: in Angst (604 n: e), Sorge, Besorgnis.

Forcht u. s. w.: Angst, Besorgnis u. s. w. hegend ; Ungstlich (s. o ;

324 c); besorgt; sorgenvoll u. s. w. ; — Etwas, viel, Alles (s. u

etc. aufs Spiel setzend (s. 6) etc.; Geld wofür hingebend, opfern ;

etc.; äfondsperdu etc.; wagend; waghaft; waglich (s. o.); wag[e

halsig, (-hälsig, 607 ä); verwegen; verwogen; vermeffen; toll-, dumm-,
über-kühn, -dreist; iiheimüthig

; übermuthig ; frech; frech - mathig.

-müthig ; frevel[muthig, -müthig, 637 (ZJ; muthwillig; muthig ; be-

herzt (605 rf) u. s. w.; Alles aufs Spiel setzend (s. c: b); va banrpj:

spielend u. s. w.; va banque! ; aut Cäsar, aut nihil.

0. sicher (vgl. n)\ vom Gefühl der

Sicherheit, von Sicherheit — erfüllt, durchdrungen ; Nichts (keine

Gefahr) fürchtend, besorgend etc.; ohne Furcht, Besorgnis; furcht-

los (118n; 605c); zuversichtlich (35 1 (j) ; beherzt; kühn n. s. w.;

sich in Sicherheit wiegend (325/; 602c); sorglos; sorgenlos

Nr. 473. Mittel der Sicherheit Jfr. 474. (Jnelle der tiefahr

;

(s. 471). Gefuhrdroheude.s (s. 472).

Nr. 475. 'Warnnng vor — , Anzeige von — Gefahr.

Substantiv a.

a. Anzeige von — , Warnung vor — Gefahr; Advis ; Wink (378o
n. s. w.; avis au lecteur etc. ; Signal (393a ; b etc.) von Gefahr, N'oth etc.

Nothsignal (s. 472Ä) u. s. w.; Alarm[-Signal, 292a]; -Stajige etc.; Lärm-.

Sturm-, Feuer- etc. Glocke, -Trommel; Feuerlärra etc.; Generahnarsvh

u. s. w.; blinder Luriii (:i77 '/letc: !Sij.'nal-; Fcuer-Kakete (302e); Fener-

Leucbt-Kugel, -Bake, -Thurm u. s. w.; Bake (l'JSa; 3936) u. s. w.

[gelbe] PestHagge ; Warn[uiigs]-Zeichen, -Signal, -Tafel, -Stange etc.; au>-

gesteckter Strohwisch (61 i; 530 a), Schaub u. s. w.; Bann-; Pfanii-

Schaubetc. ; Tabu etc.; Pockentafcl [an Häusern mit Pockenkranken^

u. ä. m. ; Warnung; Verwarnung; Abmahnung (429 6 etc.); Abrath[ung]

u. s. w.; Warn[ungs] etc.- Wort, -Ruf (s. u.), -Stimme etc.; -Traum etc.:

-Brief, -Schrift etc.; -Inschrift etc.; -Gebärde (378 a) u. Um.; Hilfen::

(292a; d; 381a) u. s. w.; Warnruf (s. o.), z. B.: Aufgepafft! (d; 288 g

:

324 c) u. s. w. ; aufgeschaut!; vorgesehn!; Achtung!; Platz da!: Kop:

weg!; gare!; gardez [la reine etc.]: Schach [dem König]! etc.; stillge-

standen od. ich geh Feuer!; Hand von der Butte! (43S c) u. s. w. ; sauve

fjui peut .' {200 e) u. s. w.; wer Ohreu hat. Der hijrc ! u. ä. m.; Warnungs-
schrift (s. o.), z. B.: Inschrift (405^) auf Warnungstafeln: „verbotner

Weg!" (53üa); „hier liegen Fußangeln !"
; ,. hier sind die Pocken !" u.a.m.;

Gift!; zerbrechliche (Glas-) Waare ! etc.: Mene, Mene, Tckel , Upharsin

etc.; Kains-Zeichen, -Mal, -Stempel etc.; ein [von Gott] Gezeichneter etc.;

Warnungsstimme (s. o.); Warnerjin]; des Sokrates Dämonion (365a); [die

Stimme des] Gewiffen[s]; die Stimme, der Warner, Hüter (6), das bellende

Hündlein etc. — Inder [linken] Brust, im Busen , im Innern; die inure

Stimme (646 a) u. s. w.; Kaffandra[-Waniung, -Kuf. -Wort, 352a; 365a];
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Laokoon etc.; Freüiger (388a) — [in der Wüste] : Bußprediger; Jonas
etc.; Vfift' der Lokomotive etc.; Raffel, Ratlei, Klapper, Geraffel , Ge-
klapper — der Klapperschlange u. ä. m.: Warnungs-; Schreck -Gespenst

:

die weiße Frau etc.; Popanz (472a) etc.

b. Aufmerksamkeit (324 a) auf Gefahren : Achtsamkeit ; Wachsamkeit
u. s. -K.. Wache: Wächter; Wachthurm (298e; 47te; k , 195c) u. s. w.

;

Nachtwächter u. s. w. ; Wach[t]-,- Lager-; Feld-: Außen-; Vor- (472 a):

Nacht-: Doppel -Posten etc. ; Schildnache u. s. w. ; Wer-da[-Rul] etc.:

qui-vive; sentinelle: vedette; Streifwache; Patrouille (Putroll); Mause-,
Schleich-; Rekognoscierungs-, Seiten-; Sicherheits-; Visitations- Patrouille

(•PatroUe); [äanpt-: Kontre-, Gegen-, Visitier-; Tag; Niiclit-]Runde, Ronde
etc.; Hüter: ausgestellte Hut : Vor-; Nach-Hut, -Trab, -Trupp[en]: Voider-
trab; Binterhnl; Garde (471 k); Avant-Garde, -Korps ; -Patrouille (s. o.:

55 6): Arriere-Garde ; -Posten (s. o.; 56/») u. a. m.

Zeitwörter.

c. (s. a: t u. die dort angeführten Nummern) a[d]visieren ; :ivertieren
;

winken
;
[Warnungs-]Winke geben: Warnungs- etc. Zeichen, -Signale (a

;

393/) u. s. w. — geben, erschallen (ertönen) laffen, auf-, aus -hängen,
stecken, auf- (empor-) ziehen , -hiffen u. U. m.; Nothschüffe etc., die

Lärmkanone (292 a) etc. abfeuern ; die Lärm-, Sturm-, Brand-Glocke etc.

— ziehen, läuten etc.; die Lärmtrommel etc. rühren, schlagen etc.; Lärm
— schlagen, blasen, läuten etc.; alarmieren etc.; Generalmarsch schlagen

(61y)) u. s. w.: zur (um) Hilfe rufen (472 6) u. s. w.; Hilf-, Warnungs-
Bofe etc. — erschallen (ertönen) laffen, ausstoßen etc.; eine Warnung —
geben, zukommen laffen, ertheilen etc., — empfangen, erhalten etc. (3786;
c), warnen, gewarnt werden u. s. w.; Schach — bieten, ansagen etc.; ab-

mahnen; abrathen (490 /"etc.) u. s. w.; sich (od. Andre) vorGefahr hüten,

in Acht nehmen, bewahren; behüten; bewachen ; wachen (324 6; 471 m);
Wachen, Wachposten (6) n. s. w. — auf-, aus-stellenetc, ab-, aus-, (cnt-)

senden, -schicken etc., — beziehen etc.; [als; auf] Wache, Schildwache,

Posten — stehn etc. ; schildwachen ; be-: ver-schildwachen ;
[auf- u. ab-

;

hin- u. her- etc.] schildern: Stroifwachen . Patrouillen etc., Späher etc. —
entsenden etc.. — als solche umher streifen, ziehn etc. ;

[auf- u. ab-; hin-

n. her-; umher-lpatronillieren (patrollieren) , vigilieren, spähen u. ä. m.:

die Ronde (Runde, den Rundgang) machen, halten, gehn etc.

Adjektiv a und Adverbia

d. warnend (s. c) ; alarmierend (633 e) u. s. w.; als — (zur) Warnung;
als (znm) Denkzettel (361 et) ; I^^ota hene (361 h etc.) ; aufgemeikt!; aufge-

pafft! (a) n. s. w.: gewarn^(s. c); alarmiert etc. : auf derHut (324 c) ; auf
dem — Posten

;
gui-vive, look-oul etc.; en vedette; behutsam ; vorsichtig;

wachsam ; vigilant u. s. w.

>'r. 47t>. Schutz vor (jefahr.

S uba t an ti va.

a. Schutz vor Gefahr, Verderben etc. (471 c— k) u. s. w.; .Erhaltung ;

Bewahrung (501 a,i: Aafbewabrung ; Konservierung (s.u.); onservation
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(105 a); Konservierungs-, Konservaiions-, Konservatir-Hittel ; Präsorvie-

rung, Präservation[6-Mittel] ; Prä3ervativ[mittel] ; Prophylaxis (266 a ;

471/etc.): Prophylaktikon u. s. w.; Hygiastik etc.; Präservatione-, Kon-
servations-BriUe (296 (i) etc.: Konservierung (s. o.) — des Alten, der alten

Zustände etc., — von Früchten etc. [z. B. in luftdichten Büchsen; durch
Einkochen etc., >-. b] — , von Fleisch etc. [z. B. durch Räuchern, Pökeln

etc., s. A], — von Leichen [durch Einbalsamierung etc., s. i] , — von
Holz [z. B. durch Quecksilbersublimat, Kyanisation, s. 6] etc., — durch
fäulniswidrige (antiseptische, 8. c) Mittel u. ä. m.; konservative (c) Gesin-

nung; Konservat[iv]ismus (105a) etc.: Einkochung; Räucherung (s. 6)

u. s. vv.: Pökel '28UO); Marinade n. s. w. ; Pökel-; Sülz-; Rauch-; Selch-;

Dürr- etc. Fleisch (268 f) etc. ; Fleischextrakt etc.; Dörr-, Dürr-, Darr-,

Back-Obst, -Apfel, -Birne, -Pflaume etc. ; Salz- etc. ; Pökel-, Pickel-Hering

;

Bückling ; Slocktisch ; Klippfisch; Laberdan; Kabeljau: Baccaliau etc.;

sardities ä Fhuile etc.; marinierte Fische etc.; Eingemachtes (s. b: 268c):

f^ckles (118i') etc.; Sauer-Kohl, -Kratit; Kompost[kohl]; Kumst etc.;

Mumie (248 b ; 270 a) etc.

Zeitwörter.

b. vor Gefahr, Verderben, Fäulnis etc. schützen (471 m) u. s. w.; er-

halten; bewahren; aufbewahren: konservieren; präservieren etc.; konser-

vativ (c) sein (105 c) u. s. w.: vor dem Vergeffen schützen, — fürs Gedächt-

nis aufbewahren (391 i) u. s. w.; Vorräthc , Efswaaren etc. konservieren

(s. 444 i); einmachen: einlegen [in Effig, 283 J, — in Lake, Pökel etc.];

einsalzen (280 i'/); [ein]pökeln
;
[ein]marinieren ; einkochen (229 (/; 248 d;

253/); einzuckern etc.; [Obst etc] trocknen , dürren, darren, backen

(Hbf) etc.; [Fleisch etc.] in den Raiich[fang] (Schornstein) hängen, räu-

chern, selchen etc.; auf Eis etc. — , in den Keller legen; einkellern (61/>;
132c) u. s. w.; [Holz etc.] verkohlen, anbrennen etc., theeren etc., mit

Metallsalzen tränken, kyanisieren u. ä. m.; Leichen etc. [ein]balsamieren,

mumilicieren, mumisieren (270 i; 248 d) u. s.w.

Adjektiva und Ad verbi a.

c. vor Verderben , Fäulnis etc. — schützend (s. i) u. s. w., geschützt

u. 8. w.; fäulniswidrig; antiseptisch etc.; konservierend: konservativ

(1056) etc.; präservierend; präservativ (266c); prophylaktisch: hygiastisch

u. s. w.; in luftdichten Büchsen [aufbewahrt, s. ?/] ; im Rauch [hängend];

in Effig, in Pökel etc. [liegend , gelegt]
; [einjgepökelt

;
geräuchert; ge-

selcht; eingemacht u. s. w.; [wohl-]konservicrt, erhalten etc.; wohlbehalten

etc. ; unverdorben (455/) u. s. w. ; wie frisch ; wie eben vom Baum (ans

dem Garten) kommend u. ä. m.

». 477. Befreiung., Errottnite aus (»efalir s. 471—476).

Subs tantiva.

n. Befreiung (s. b ; 526 n), Freimachung u. s. w., Errettung, Rettung,

Erlösung etc. — von Gefahren, aus [Todes- etc.] Gefahr (s. u.) etc.; Frei-

macher; Befreier; Erretter; Retter; Erluser; Heiland etc. ; Helfer (485 d\

496 c; 526 6; 623a^; Nothhelfer etc.: das Entgehen (i), Entkommen etc.
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Ij.

— aas einer Gefahr: Kcba)ipicruiig: EchappemeDt : Kluclit (209a; '213a;

439a etc.) U.S. w.; Kotweichung : Ausbrucji aus dem Kerker etc.: Kuukzug
etc.: Vermcidunj,' der Gefalir u. s. w.: rettende Hilfo (4H6a) etc.; Entsati

einer Fostunj; etc.; Rettung (s. o.) etc. — haarbreit vom Untergang (472 c),

— vom Kaudc Jos Abgrundes (Todes) etc., — aus dem Rachen (den

Klauen) des Verderbens (Verderbers) etc., — aus Todes-, ans Lebens-

Oefahr u. ii. m.: Lebens- etc.; Scckii- (687a) etc.; Ehren- etc.; Landes-,

Vaterlands-, Vulks- etc., Staats-, Gescilschafts- Rettung, -Retter etc.;

[Staats-JEetterei, -Eettcrthum, -Retterschaft etc.; — Rettungs-Mittel: -An-

stalt (471/) etc.: Zuflucht[son , 471 *] etc.; Schlupfwinkel; Eall-Thür,

-Treppe (379a) u. s. \\ .-. Fluchtmitlel : Leiter; Strickleiter (441 /<) u. s. w.;

Brücke (43 /) u. s. w.; Mittel, den Verfolger zu hemmen, abzuschneiden

etc.; Zug-; Fnll-Brncks etc. : Fall-Gitter (195 i ; 197 i), -Gatter, -Rechen,

-Thor etc. u. u. m. ; Möglichkeit — , HolTnung — der Reitung; Rettbarkeit;

Errettbarkeit etc.; Ab-, Fern-haltung (439 n), Entfernung etc. — , Auf-,

Hinaus-schiebung (92 o : 106a) etc. — der Gefahr, des Drohenden ; Frist

;

Fristung: Respit : gewonnene Zeit ; Aufschub etc.; Galgen-; Henker-Frist.

Zeitwörter.

//. frei, los etc. — machen, gemacht werden , sich machen, kommen,
bekommen, krietren, bringen etc.; los-binden(44 A), -ketten, -jochenu. s. w.,

-ringen, -winden, -eisen u. U. m.; von — aus einer Gefahr etc. — [Einen

;

sich] befreien (.'>26 6) u. s. w.; die Belagerten entsetzen (496 i/) etc.: retten

(471 1») , erretten, t entretten, erlösen, er-, cut-ledigen etc., — befreit,

ge-, er-rettet etc. werden ; vom Rande des Abgrundes . Verderbens etc.

retten, zurück-halten, -ziehen, -reißen etc.; aus dem Rachen — aus den
Klauen — des Todes , Verderbens etc. retten , befreien . nehmen , reißen ,

ziehn etc.; dem Tode etc. (seinem Rachen etc.) seine Beute [abjnehmen,
abjagen, abringen, entwinden, entziehn (äbäb) u. U. m.; einer [großen
etc.; Lebens-; Todes-]Gefahr (472 a), dem Tod , Verderben , Untergang
u s. w. — [Einen: sich] entziehn etc. ,

— eut-kommen (439 i, s. u.)
,

-gehen, -laufen, -rinnen, -schlüpfen, -gleiten, -weichen, -wischen, -springen,

-fliegen, -fliehn is. u.) u. s. w., auch: aus etwas Einen der Freiheit Be-
raubendem, aus der Schlinge, Dohne, dem Netz, Garn. Käfig, Gefängnis,

Kerker, der Halt u. s. «., aus der Klemme ^s. 493a; 494CJ — [Einen:

sich] frei (los) machen (s. o.), — frei (los) kommen u. s. w., ent-kommen
(s.o.), -laufen, -rinnen u. s. w.. [heraus-]schlüpfen (196i), gleiten,

wischen, huschen, fliegen, springen, laufen, rennen, fliehen (s. u.), brechen
etc.. aus-, durchbrennen etc., sich davon machen, davonkommen (s. u.)

n. ä. m.: aus der Schlinge etc., Gefahr, Noth etc., einem schlimmen Handel
etc. — Einen, sich heraus - wickeln , -ziehen, — Einem, sich heraushelfen;

se tirer d'affairc etc.; fliehen (s. o.); entfliehen (s. o.; 209 A ; 2136; 3016;
439i); flüchten; retirieren ; sich aus dem Staub machen u. s. w.: entflohen,

entwischt, fort etc. sein; der Vogel ist ausgeflogen (135 f) u. s. w.; davon
kommen (s. o.) — glücklich (509 i) etc., — noch so eben — , mit heiler

Haut , — mit genauer (knapper) Noth , — mit einem blauen Auge — , mit
dem [nackten] Leben — , mit dem bloßen Schrecken (der An^'st) — , ohne
großen (bedeutenden, wesentlichen) Schaden — , mit unbedeutender (gerin-

ger) Beschädigung (Verletzung) — , mit geringem Verlust — , noch gut,

wohlfeil u. ä. m.: noch gut. billig, leicht, mit geringem Schaden etc. ab-,

los-, fort-, wcg-kommen etc.; von der Gefahr (z. B. von einer Kugel etc.)
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nur eben berührt, gestreift, geschrammt sein ; sie hat Einen — ist dicht an

ihm vorbei (vorüber) — gestreift, geschrammt etc.; aus der Gefahr, Patsche

etc. — [heraus-]sein, kommen, bringen, helfen (s. o.) etc.; [schon] heraus-,

[dicke] durch- sein ; durchkommen [mit dem Leben etc., 4616]; [den

Kranken] durch -bekommen, -kriegen etc.; [Einem ; sich] durchhelfen

u. ü. m.; sich zu retten (s. o.) suchen; rette sich, wer kann! ; sauve qui

peut (475 a; 200 e) u. s. w.; der Gefahr zu entgehen (s. o.) — , sie fern-,

(ab-)zu-haUen (439 4), zu vermeiden u. s. w. — , sie, die Entscheidung
[möglichst weit] hinauszuschieben (92 6; 106 d), Zeit (Frist — u. wär's

auch nur eine Galgen-, HenkerFriat) zu gewinnen — suchen ; Zeit gewon-
nen , Alles gewonnen u. ä. m.; auf Rettung — hofi'en , — hoffen können ;

die Möglichkeit der Rettung — vor- sich sehen etc., — gewähren, dar-

bieten etc.

Adjektiva und Adverbia.

c. (s. 6; 526d) befreit; gerettet n. s. w.; frei ; los; ledig etc.; der Ge-
fahr entgangen (47 In) u. s. w. etc.; aus der Gefahr, Noth, Verlegenheit,

Patsche, Tinte etc. [heraus] ; schön heraus ; dicke durch : durchs Dickste

(Schlimmste) [hin]durch ; aus dem Wald heraus ; übern Berg ; aus (außer)

aller Gefahr; in Sicherheit: im [sichern] Hafen (471m) u. s. w.; unbe-

schädigt; mit geringem Schaden — , mit blauem Auge davon gekommen
(s. 6) u. s. w.; der Gefahr zn entfliehen suchend; fliehend ; auf der Flucht;

flüchtend; flüchtig (200e;213c) u. s. w.; auf Rettung hortend, hoffen

könnend; die Möglichkeit der Rettung darbietend , gewährend ; retlbar; er-

rettbar; erlösbar; loskaufbar; ablösbar, ablöslich n. ä. m.; befreiend (6);

erlösend
;
[erjrettend ; staatsrettend ; [8taats]retterlich etc.

6°. Anwendung von Mitteln zum Zweck.

Xr. 478. A'orbereitnnir; Vorbe- Xr. 479. Unvorbereitetheit

;

reitetheit; Reife; Vorsorge. Unreife.

Substantiva. Substantiv a.

a. Vorbereitung (55 c) etc.; In- n. Mangel an — Vorbereitung

Stand-Setzung (vgl. d); Ins-Werk- (478 a), Entwicklung, Reife, Vor-

Setzung; Fertigmachung; Appretur sorge u. s. w.; Unvorbereitetheit

(507a); Einrichtung; Arrangierung (vgl. c) u. s. w.: Un- (od. Nicht-)

u. s. w.; Arrangement (536); Vor- Vorbereitung; Unreifheit (88 a;
sicht[smaßregel]; Präkaution (324 a 315n; 356a; 432a; 458a); ün-

ete.) n. s. w.; vorherige Verahre- reife; Unentwickeltheit; Unent-

dung , Abrede (401 a etc.) u. s. w.: wicklung; Unfertigkeit ; Unge-
Anbahnung (55 c etc.); Wegebah- übtheit u. s. w. ; roher (c) , un-

nung etc.; Grund[stein]legung

;

ausgebildeter, unkultivierter, pri-

Grmidlage u. s. w.; Gerüst etc.; mitiver n. s. w. — , Natur- etc.

Ausrüstung; Rüstung ; Ausreedung; Zustand; Etwas im rohen, unaus-

Zurüstung (443 6 etc.) ; Zürich- gebildeten etc. Zustand ; etwas

tung ; Abrichtung; Schulung; Unausgebildetes, Unentwickeltes,

Drillung; Dreffierang ; Trainiorung; Embryo (88a etc.) u. s. w.; ein ün-
Einexercierung; Einübung (386 a; geübter; Antanger (432 6 etc.)

431 a etc.) u. s. w.: das Reif-Sein, u. s. w.; roher (c), unbehauener.
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b.

-Werden. -Machen: Reife (88a; e) unbearbeiteter u. s. w. Block (229c;
etc.: Vorbcrcitetheit : Vorbereitung 492 c), Klotz u. s.w.
(s. o.); Bereiimacbun^ ;

[Kriegs- etc.]

Bereitschaft (5U3 a) u. s. w.; Zubereitethoit ; Zubereitung

(268 ff
etc.) u. 6. w.; Kochnng ; Koktion (243a); Verdauung; Rei-

fung; Brütung: Ausbrütung etc.; das Siien, Pflanzen, Ackern etc.;

Znbereitnng, Bestellung, Kultur des Bodens (s. 262 t'; k) u. s. w.

6. Vorbereiter; Vorläufer; pro-

dromus: avanl-coureur ; Pionier; Pfadfinder; Bahnbrecher; Wege-
bahner u. s. w.; Sa[p]peur; Sap[p]ierer ; Minierer; Minengräber;
Schanzgräber (503 rfj etc.; Einer, der sich in Alles zu schicken weiß

;

der in alle[n] Sättel[n] gerecht ist ; Scharwenzel , Scherwenzel

(lila etc.).

c. wodurch man Etwas vorberei-

tet, anbahnt etc.; Anbahnung[8mittel]; Vorbereitung[smittelJ; Präli-

minarien (55 c; 506 a) u. s. w.; Teller-; Bett-Wärmer(275 c) u.s. w.

Zeit Wörter.

d. vorbereiten (55 e; 426* etc.);

präparieren; vorbereitende [od.:

Vorbereitungs-] Maßregeln — , Vor-
bereitungen — , Vorkehrungen etc.

— treffen (441c; 324 4; 471m); die

Präliminarien etc. treffen, festsetzen,

feststellen (55 e) : den Grund , den
Grundstein, die Grundlage, das

Fundament etc. — wozu legen etc.;

den ersten Stein legen ; den ersten

Spatenstieb tbun etc.; anbahnen;
die Bahn brechen . erüft'nen : den
Weg. Pfad erütTnen , ebnen etc.; ins

Werk — setzen , zu setzen suchen
;

in Stand setzen : in Gang bringen
;

zu Wege bringen ; in Angrift neh-

men ; anfangen (4816) n. s. w.

;

Alles wozu fertig machen, in Bereit-

schaft setzen (s. u.) etc.; in Ord-
nung bringen, setzen; ordnen;
anordnen ; einrichten; arrangieren

(441c); organisieren ; disponieren ;

vertbeilen ; die Rollen , die Stimmen
etc. ans-, ver-theilen, ausschreiben

etc.; accornmodiercn (23 c; 53 1); an-

paffen
;

pafsrecht machen ; anbe-

quemen ; adjustieren : zurecht

machen ; rüsten ; ausrüsten ; zu-

rüsten ; zurichten ; ausreedcn (444 b)

etc.; auftakeln: [au
f] putzen

;

schmücken etc.; die Appretur geben;
appretieren (507 i) etc. ; Alles, —

Zeitwörter.

//. nicht (od. un-) vorbereitet (c),

-[ausjgerüstet etc. — , nicht in

Stand [gesetzt] etc. — , außer Stand
[gesetzt] u. 3. w. — sein; außer
Stand — , in Unordnung etc. — sein,

kommen
,
gerathen , bringen , setzen

etc. (s. 54 h; /) ; die wozu erforder-

lichen (nöthigen , dienlichen etc.)

Eigenschaften, Fähigkeiten (118 a)

etc. — nicht haben , nicht besitzen

etc., — nicht erworben (nicht er-

langt) haben etc., — ohne dieselben

sein, — ihrer ermangeln, entbehren

etc., — sie[be]nehmcn, fortschaffen,

tilgen etc., — ihrer berauben

u. ä. m. ; unfähig, unbrauchbar

etc. — sein, werden, machen (119 c;

337 b) u. s. w.; außer Stand —
setzen (s. o.), — gesetzt werden

(sein) , disqualificieren , disqualifi-

ciert werden, sein etc.: denaturieren

etc.; kampfunfähig (119 d; c) etc.

— sein , werden , machen ; außer

Gefecht setzen : mettre fiors de com-
bat ; demontieren; [Kanonen] ver-

nageln etc.; in den Grund — boh-

ren, schießen (153/; 122 rf etc.)

u. s. w.: abtakeln etc.; abrüsten

(506 i) u. s. w. ; sich (sein Pulver

etc.) verschoffen haben (vgl. 4446);
ohne Munition (444 a) etc. sein

;

keine Munition — mehr haben, —
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sich — , fertig, bereitete, haiton, hüben ; sich uicht verproviantiert —

,

machen etc.; segelfertig, gefeeht-, »ich nicht mit dem Nothigen ver-

kampl'-bereit etc. — sein, niiichen
;

sorgt — , nicht für das Nötbige (Er-

secklar, scgelklar etc., klar zum forderliche) Sorge (Bedacht) getra-

Gefecht etc. sein, machen; klar gen etc. — haben; es an der nothi-

SchitV. klar Ucek machen etc. : schiifs-

bereit, -fertig sein etc.; im Anschlag
liegen etc. ; seine Waft'on in Bereit-

schaft — haben, halten; seinMeffer,

sein Schwert schleifen, wetzen etc.;

marsch-fertig, -bereit sein , sich bal-

gen Vorsorge ermangeln laffen

;

sich ohne Proviant einschiffen

;

s'e7iil)ar(juer saus biscuit etc.; unvor-

bereitet (s.o.), ungerüstet etc. —
ans Werk gehn ,

— Etwas ins Werk
setzen, unternehmen, thun etc.; aus

ten etc.; gegürtet sein ; seine Lenden dem Stegreif (85 t; 427 c), ex tem-

gürten etc.; auf demSiirung stehen; pore, eximproviso — bandeln, Etwas

auf dem Posten, auf dem Platz sein ; thun etc.; extemporieren; improvi-

reif sein , werden , machen ; reifen ; sieren (427 h).

zur Reife bringen, kommen, gelan-

gen etc.: ausbilden : formen; gestalten etc.; hecken; brüten ; aus-

brüten ; aushecken; aus dem Ei schliefen (schlüpfen) — .aus-

schliefen, ausschlüpfen — laffen etc. ; bereiten: zubereiten (118/);

kochen; sieden : backen ; braten; brauen u. s. w.; [in den rechten

Ton] stimmen; Stimmung geben; in Stimmung setzen etc.; wozu,

woran gewöhnen ; worin üben ; einüben; [einjexercieren (3866);
züchten ; schulen : abrichten ; drillen ; dreffieren ; trainieren ; zu-

reiten u. s. w.; sich in Reih u. Glied stellen; die Schlachtordnung

formieren, bilden etc.; bestellen — sein Haus etc., den Acker etc.;

umgraben; pflügen; umpflügen; uckern (262^-) u. s. w. : säen;

pflanzen u. s. w. etc.; gewappnet, gerüstet, auf das Kommende, auf

alle Fälle etc. — gefafft, [vor]bereitet etc. sein; sich wappnen,
watfnen , rüsten etc.; sich nicht überrumpeln lallen etc.; auf der

Lauer liegen ; seiueZeit, den rechten Zeitpunkt, den rechten Augen-
blick etc. — abpaffen, wahrnehmen etc.; temporisieren (491 d) etc.;

zurrechten Zeit vorbauen, vorkehren etc.: Vorkehrungen tretVcn

(s. o.); prükaviercn ; Übel verhüten (439 6; 49.ie) u. s. w.; Übel —
im Keim ersticken (2^ etc.) ; nicht aufkommen laffen etc.; vettiettti

occurrite morho
;
principiis obsta etc.

Adjektiv a und Advcrbia.

e. vorbereitet (99 0; 441 d)-. in

Vorbereitung [begriffen]; in Bearbei-

tung , in Arbeit [genommen , befind-

lich etc., 440 dj; in der Mache; un-

ter dem Hammer ; auf dem Ambofs ;

im (Schmiede-jFeuer etc.; unter der

Feder; unter der Prelle; im Erschei-

nen [begrilYen] ; demnächst erschei-

nend etc.; im Bau [begriffen]; auf

den Stapel gelegt (gesetzt) ; dem-
nächst vom Stapel laufend etc.; im
Werden , im Entstehen , in der Bil-

dung, in der Ausbildung, in der Ge-

staltung etc. [begrift'en] ; werdend ;

Adjektiv» und Adverbia.

c. der Vorbereitung (478 (J), Ent-

wicklung, Ausbildung, Reife, Vor-

sorge etc. ermangelnd ; ohne Vor-

bereitung, Zubereitung (s. u.), Aus-

bildung etc., Vorsorge, Vorbedacht

u. s. w.; nicht vorbereitet (478 ej,

ausgebildet u. s. w.; nicht in Ord-

nung ; nicht iu St:ind ; außer Stand ;

außer Stand gesetzt : disqualificicrt

(s.u., 6); denaturiert: demontiert

u. s. w.; ohne Takelage; nicht (od.

un-) [aufjgetakelt ; abgetakelt etc.

:

unvorbereitet; aus dem Stegreif

(427 c : S-S () ; ex tempore; ex iin]>ro-
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entstehend ; sich bildend ; sich for-

mend ; sich gestaltend ; Gestalt an-

nehmend ; krystiiUisierend ; in Kry-

stallcn anschießend etc.: im Keim
(55<7; 99r) u. s.w.; in der Entwick-

lung; sieh entwickelnd ; wachsend;
fortwachsend ; reifend ; zur Reife

— gedeihend, gediehen; reif (88 k);

ausgebildet; entwickelt u. s. w. ;

auf dem Tapet ; auf der Bahn ; im
Gange ; im Lauf; im Werk etc.; fer-

tig ; in Bereitschaft; bereit; in

Kriegs-, Kampf-, Waffen- etc. Be-

reitschaft (503 e); gefecht-, Schlacht-,

kämpf-, kriegs- etc., schlag- etc.,

schufs-ctc, marsch- etc., segel-etc.

,

Sprung- etc. fertig, -bereit etc.; klar

zum Gefecht; gefechtsklar etc.; segel-

klar; seeklar etc.; ausgcreedet; ausge-

rüstet
;
gerüstet ; zugerüstet

;
geta-

kelt ; aufgetakelt; cquipievt etc.;

gekleidet ; bekleidet ; angezogen

(167 r) u. s. w. ; ausgestattet; ver-

proviantiert ; mit dem Nöthigen ver-

sorgt ; ammunitioniert etc.; zuge-

richtet ; eingerichtet : arrangiert ; in

Stand [gesetzt] ; in Ordnung [ge-

bracht
, gesetzt]; gewaffnet (501 e);

bewaffnet ; gewappnet ; bis an die

Zähne gewaffnet ; von Kopf bis Fuß
gerüstet etc.; auf alle Eventualitäten

— gefafft, bereit, vorbereitet etc.;

bereitet ; zubereitet (s. u.) ; bearbei-

tet ; ausgearbeitet
;

gefertigt ; be-

stellt (s. 262/.-); gc-, be-ackert;

[nm]gepflügt; aufgebrochen: ge-

düngt; angebaut; bebaut; besäet;

bepflanzt; kultiviert etc.; eingear-

beitet; [ein]geübt; [ein]exerciert

;

gedrillt; discipliniert ; gezähmt;

geschult ; trainiert ; dreffiert : abge-

richtet; ein-geritten, -gefahren, -ge-

hetzt etc.; zugeritten (s. 263 d;
386 6) etc.; unterrichtet; gebildet;

erzogen (s. 355 d) u. s. w.; befähigt;

föhig ; qualiticicrt
;

geeignet
; ge-

eigenscbaftet
;
paffend

;
paffend ge-

macht ; in paffenden Stand gesetzt

;

znbercitet (s.o.); gekocht; gebra-

ten : gebacken : gesotten (s . d ; 118/)

Sanders, Deutscher Sprachschatz.

viso u. s. w. ; unzubereitet ; unzuge-

richtet (s. u.); unbearbeitet etc.;

ohne — Zubereitung (s. o.), Zurich-

tung, Bearbeitung etc.; im unbear-

beiteten etc., unverarbeiteten etc.,

unkultivierten, unausgebildelon etc.,

im rohen, natürlichen, ursjirüng-

lichen (18( ; 55 7 etc.), waldursprüng-

lichen
,
primitiven etc. Znstand ; im

Naturzustand ; natürlich ; [wald]-

ursprünglich
;

primitiv; roh; un-

kultiviert (s. u.); von der Kultur

nicht (od. un-) beleckt (356 e); un-

gebildet u. s. w.: unver(ein[cr]t

;

ohne — Verfein[er]ung (465 o), —
[verfeinernden] Schliff', — Glättung,

Politur u. s. w.; des Schliff» — , der

Politur, Glättung, Feile, [feinem]

Aus-, Durcharbeitung, der Appretur,

der letzten Uand etc. ermangelnd

(458 c) u. s. w.; nicht — , noch
nicht [ganz] — , un lertig(s. u.),

vollendet: unappretiertetc; erst aus

dem Groben (Gröbsten etc.) gear-

beitet ; ungeglättcl (178 c; 193 »n)

u. s. w.; unbehauen; nur bewald-

rappt, -rechtet ; unbehobelt ; unge-

hobelt (627c); ungeschliffen; un-

poliert ; ungeglättet ; ungefeilt

u. ä. m.; für den Zweck, die Ab-
sicht , beabsichtigte Wirkung etc.

nicht — , nicht gehörig — , nicht

genügend etc. — vor-, zu-bereitet

(s. o.), in Stand gesetzt, ein-, zu-

gerichtet, [aus-: zu-J gerüstet etc.,

fertig (s. o.), reif, gereift u. ä. m.;
unreif; ungercift ; unentwickelt; un-

ausgebildet (55 jr; 881; 458 c;

492 e) u. s. w.; unarrangiert ; unein-

gerichtet; unzugerichtet (s. o.); un-

ausgerüstet; nnziigerüstet ; unausge-

stattet ; unausgereedet (444i) ; un-

equipiert : unversorgt ; unverpro-

viantiert u. s. w.; ungeackert (vgl.

262/,:); unbeackert ; unbestellt; un-

kultiviert; ungepflügt ; unaufge-

brochen ; brach; öde: wüst etc.;

unangebaut : ungebaut ; unbebaut

;

unbepflanzt; unbesäet u. ä. m.; un-

geübt ; uneingeübt : un[cin]cxerciert:

ungedrillt ; undiscipliniert (519 d);

ungezüchtet (vgl. 386 h : 263 rf); un-

42
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trainiert; uneingeritten; unzugeritten
; f ungebrochen etc.; unein-

gefahren etc.; uneingehetrt ; undrefl'iert ; unabgerichtet etc.; un-
unterrichtet ; ungebildet; unerzogen u. U. m..; nicht (od. un-) ge-
rüstet (s. 0.), bewaffnet, bewehrt etc., angezogen (vgl. 167r), be-

kleidet u. s. w.; nicht im Anzug ; nicht im vollen (gehörigen) An-
zug ; im Neglige (168 c) etc.; so wie man — geht u. steht — , steht

u. geht (97 c) — [ohne weitre Vorbereitung, Toilette etc.] u. ä. m.;
ohne die nöthigo — Organisation etc., Befähigung etc.; unorgani-

siert ; unbefiihigt ; unfähig (1 19 J) ; ungeeignet ; umjualificierl ; in-

qualificiert ; disqualificiort (s.o.); kämpf-; gofechts-; dionst-unfähig ;

invalide u. ii. ra.; es an der nüthigen Vorsorge [er]mangeln lallend,

ihrer ermangelnd ; unvorsichtig (329 /")
; uuvorsorglich ; nn[vor]-

bedacht, un[vor]bediicLtig u. s. w.

Nr. 480. Versuch (s. 328).

Substantiva.

a. Versuch (328(i

—

d)\ Probe; Erprobung; Prüfung; Probe -Stück etc.,

-Behufs etc., -Zeit, -Jahr etc.; Beobachtungsversuch; Experiment etc.;

Spekulation (441a etc.); [gewagtes] Unternehmen : Unternehmung aufs

Gerathewohl, auf gut Glück etc. (117a); Abenteuer; Hasard; Wagnis
(472 n); Wagestück; Wagespiel etc.; [kühnes, gewagtes etc.] Streben etc.;

[ausgestreckter] Fühler (328c); Probeballon; baUon d'essai.

Zeitwörter.

b. versuchen (328 c); einen Versuch (a), eine Probe, ein Experiment etc.

machen, anstellen etc.; probieren; proben; erproben; prüfen; auf die Probe
stellen; auf die Kapelle bringen u. s. w. ; experimentieren etc.; aufs Ge-
rathewohl, auf gut Glück etc. Etwas unternehmen (481 b), wagen, riskieren

(117 b; 472i) u. s. w.; hasardieren ; seinGlück probieren, versuchen etc.;

sehen, versuchen etc. — , ob (wie) Etwas einschlägt etc.; auf den Busch
klopfen (205 b) u. s. w.; das Terrain rekognoscieren ; sondieren etc.

;

tasten (277i), tappen, fühlen etc.; tastend etc. sich zurecht finden, sich

orientieren, sich zu orientieren suchen; den Puls fühlen ; einen Fühler aus-

strecken H. s. w.; einen Probeballon steigen laffen (328e); sehen, beob-

achten — , wie der Wind weht etc.; die Windrichtung beobachten ; sehen
,

abwarten etc. — , wie der Hase läuft (204i; 926 etc.) u. s. w.; seine

Zeit abpaffen etc.; spekulieren (441 c etc.); kalkulieren u. s. w. ; ein Ziel

erstreben (435 c); wonach streben ; dem Glück — die Hand bieten, reichen;

die Thür öffnen etc. ; sich worum [be]mühen ; sich anstrengen ; seine Kraft

aufbieten ; sein Bestes thun.

Adjektiv a und Adverbia.

0. versuchend (s. J); probierend u.s. w.; Versuchs-, probe-weise (328/")

n. s. w. ; schlumps-, plumps -weis (1 17 c) ; aufs Gerathewohl ; auf gut

Glück ; auf Abenteuer u. s. w.
;
gewagt; wagend ; seinem guten Glück ver-

trauend etc.; aufs Ungewiffe ; blind tappend ; tastend (s. 6) u. s. w.; e.\-

perimentierend etc.; experimental ; experimentell (328 /") etc.



4810—c: Untcrnchmiing.] 659 [Unternehmung. 481a— c.

Nr. 481. riiternolimniiff.

Subs tan ti va.

a. Unternehmung (441 a): Unternelimen
;
(s.u.); Werk (440a; 485a);

Arbeit etc.; Entreprise; Beginn (55c) ; Beginnen ; Anfang; erster Schritt;

premier pas; erster Zug; Eröffnung — z. B. des Spiels, Feldzugs,
Gefechts n. s. w.; In-Angriff-Nahmc ; Angriff; Antritt; Anlauf; Anbah-
nung; Vorbereitung (478 a); Ins-Werk-Setzung etc.; Initiative (Röc); erstes

Auftreten; Debüt; Jungfernrede u. s. w. ; kühnes, gefährliches (472a) etc.

— , schweres etc., zu schweres — Unternehmen; kühner Griff" (491 6);
Wagnis etc.; Herkulesarbeit ; Riesen-Arbeit, -Werk etc.; Cbernahme einer

Arbeit, Last etc.; Unterziohung (vgl. ?/) u. s. w.; IViaelhon , cutrus auriga
palerni,

\

quem, iti nontenuit, mnrjnis tarnen exddit ausi.i(i6l li).

Zeitwörter.

b. unternehmen (440 5); über sich — , auf sich — , auf seine Schulter
nehmen ; übernehmen ; auf sich — , auf seine Schulter — laden ; die Last,

Mühe etc. sich aufladen , aufbürden etc. ; sich unterziehen; sich unter-

winden ; sich unterfangen ; sich unterstehen ; sich erdreisten ; sich erküh-
nen; wagen (117 6; 472 6; 607c) u. s. w.; in die Hand nehmen; Hand
legen, anlegen [ans Werk]; ans Werk, an den Pflug etc., woran — gehn,
sich machen ; sich worauf — legen, werfen, stürzen etc.; sich wor[e]in ein-

laflen , vertiefen etc.; sich womit beschäftigen , abgeben etc.; Etwas vor-

nehmen; in AngrilV nehmen; angreifen; anfaffen (s. n.) ; anpacken etc.;

entrieren ; anfangen (489 e) u. s. w. ; beginnen (55 e); den Anfang machen
;

Schritte wozu — , den ersten Schritt thun; die Initiative (Inchoative) er-

greifen; das Eis — , die Bahn — brechen; eröffnen — z. B.: die Bahn
etc., den Reigen , Tanz etc., die Belagrung, die Laufgräben etc., ein

Geschäft etc.; die Bude aufschlagen etc.; anbahnen (478(/) u. s.w.; in

Gang — , zu Wege — , zu Stande bringen etc.; ins Werk setzen, richten

etc.; bewerkstelligen (118 i etc.); ausführen; ausrichten; fort-; durch-

führen ; vollführen; vollbringen; vollenden; vollziehen; vollstrecken ; zu
Endo führen; becnd[ig]en (56c; 5076) etc.; eineMine springen laffen etc.;

die Hauptarbeit thun etc.; Etwas recht, am rechten Ende, resolut etc. an-

greifen (s. o.), anpacken u. s. w.; den Stier — bei den Hörnern — packen,

nehmen (420 6); der erste Schritt (das Erste, der Anfang) ist das Schwerste
;

il ri'ij a [od. ce n'esQ que le premier pas qui coute ; frisch begonnen (ge-

wagt) ist halb gewonnen (gethan) ; dimidium facti , qui bene coepil, habet;

ein guter Anfang ist das halbe Werk; dem Muthigen — hilft Gott, gehört

die Welt; Portes (audaces; audentes) Fortuna juvat etc.; den Rubikon
überschreiten ; seine Schiffe hinter sich verbrennen ; die Brücke hinter sich

abbrechen n. ä. m.; viel; zu viel unternehmen
;

(zu) viel Eisen im Feuer
haben (441 c)

;
(zu) viel Werg an der Knnkel haben etc. ; zwei Hasen zu-

gleich jagen etc. ; Unmögliches etc. unternehmen (337 6) n. s. w.

Adjektira und Adverbia.

c. unternehmend (605 d); unternehmungslustig etc.
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l/: Benutzung etc.] b60 [Nichtgebrauch etc. 483a—i.

>"r. 482. Beuntznnsr; («ebrancli

;

Anwendung (s. 433).

SubstaD ti va.

<i. Benutzung (433a etc., s. u.):

Gebrauch ; Nutzbarmachung ; Utili-

sation ; Anwendung ; Verwendung
;

Verwendung in seinen Nutzen ; nutz-

bare (433 c), nutzbringende, gewinn-
bringende , vortheilhafte , nützliche ,

zweckfördernde, diensame u. s. w.

— An-, Verwendung etc.; Wuche-
rung mit seinem Pfunde etc.; Ver-

wendbarkeit; Anwendbarkeit (23 a;

433a); Diensamkeitu. s. w.; Dienst

;

Hilfsmittel (443 6); Nutzen ; Vortheil;

Nutznießung (433 a ; b); Frucht-

>'r. 483. Sichtgoltrauch ; Nicht-
annendaug.

Substantiva.

a. Nicht-Benutzung (vgl. 482 a),

-Gebrauch, -Anwendung etc.;

das Unbenutzt -Lafl'en (s. 6)

etc.; Vergrabung seines Pfundes;

Stellung des Lichtes unter den

Schefl'el etc.; Stellung außer Dienst,

zur Disposition etc. ; Außer-

Dienst, Zur - Disposition - Stellung
;

Versetzung; in den Ruhestand:

Pensionierung; Jubilienint; etc.:

Entlaffung : Entfernung aus dem
Amt, der Stelle etc.; Ent-

hebung von der Thätigkeit, Wirk-
nießung; Nieß[ge]brauch ; Genieß- samkeit ; Suspendierung; Suspen-

brauch ; Ustisjrucitis ; jus titendi

(544 6) u. s. w.; zweckmäßige etc.,

gründliche, erschöpfende etc. Be-
nutzung (s. 0.); Ausnutzung; Be-

nutzung (s. 0.) , Wahrnehmung etc.

— der Zeit (s. 89a; l>). Stunde, des

Moments , Augenblicks , der Gele-

genheit, der Umstände, der Konjunk-
tur (558 Ä) u. s. w.; gutes, feines,

schlaues etc. Spiel etc.; Verfügung,
Disposition worüber zu unserm
Nutzen etc.; Wirksamkeit (451 a
etc.) , Wirkung des gebrauchten

(angewendeten) Mittels etc.

sion ; Aufhebung, Einstellung der

Thätigkeit , Wirksamkeit ; Abdan-
kung ; Abdikation (438 a; 514 n:

528 a) ; Verabschiedung ; Amts-,

Dienst- etc. Entsagung, -Entlaffung,

-Entsetzung etc. : Ablehnung; Aus-

tritt aus — , Entbindung vom —
Amt etc.; Niedericgung des Amts,
der Stelle ; Kaffierung ; Kaffation

u. ä. m.; Nichtbenutzung (s. o.) etc.

seiner Kräfte etc. ; das Kasten

(119 a; 486 ft'.), Feiern, Striken

;

Strike (486a etc.); Arbeitseinstel-

lung u. s. w.; NichtÜbung, das Auf-

hören , Abkommen etc. eines Ge-

brauchs etc.; Ablegung einer Gewohnheit (432 a); Entwöhnung
u. 8. w. ; ünterlaffung ; Enthaltung; Erlaffnng : Erlafsbarkeit

;

Dispensation etc.; Beiseite -Stellung, -Setzung (s. &) etc.: Beseiti-

gung; Hindan(n)-Setzung, -Stellung etc.

Zo it Wörter.

6. gebrauchen (433 Ä ; 446 c etc.);

Gebrauch machen ; brauchen ; sich

bedienen ; anwenden (s. u.) ; ver-

wenden (s. u.); Anwendung machen;
zur Anwendung bringen ; versuchen

(480/'); probieren u. s. w.; worüber

verfügen , disponieren ; nutzbar

machen ; utilisieren ; nutzen ; be-

nutzen ; in seinen (zu seinem) Nutzen

— , nutzbar, nützlich, nutzbringend,

gewinnbringend, vortheilhaft, zweck-

fördernd u. s. w. — an-, ver-wen-

den (s. o.;433&; c) ; mit seinem

Zeitwörter.

6. nicht gebrauchen (s. 482 b)

u. s. w.; keinen Gebrauch machen;
sich nichtbedienen : nicht anwenden;

nicht zur Anwendung bringen : nicht

thnn ; unterwegs — , aus dem Spiel

— , aus dem Spaß — , draußen etc.

— bei Seite (s. u.) — , links liegen

— fort, weg, hindan[n] etc. (s. o.)

— laffen : beiSeite(s. o.), hindan[n]

etc. — laffen, setzen, stellen, werfen,

thun etc.; wovon Abstand nehmen,
abstehen; unterbleiben laffen:

bleiben laffen; untcrlaffen : wovon



1836: BenuauDg etc.] 661 [Nichtgebrauch etc. 4836.

Pfunde nuchern ; erschöpfend be-

nutzen; ausnutzen etc.; die Zeit,

Stunde, Gelegenbeil, Umstände,
tionjunktur, den Moment, Augen-
alicfc etc. — benatzen , wahrnehmen
[S9b\ iSä e) u. s. n-.; das Eisen

ichmiedeu , weil es heiß ist ; Pfeifen

schneiden , weil man im Rohr sitzt

a. s. w.; sich zu Katze machen;
Sutzen — , Vortheil — ziehen;

Ucnig saugen aus einer (aus jeder)

Blume etc.; Etwas als Mittel zum
Zweck anwenden (s.o.; 443 jf), [ge]-

branchen , sich dienen laffen etc.;

ni einem Mittel etc. — , wozu —
seine Zutlucht nehmen, greifen , sich

wenden; worauf, wozu rekurrieren;

sich woran halten etc. ; Jemand
[Etwas) als Stufe (Treppe , Leiter)

benutzen, um empor zu steigen (zu

klimmen etc., sich zu heben etc.)
;

sich empor helfen, arbeiten, schwin-

gen etc.; eich fördern; sich pouffie-

ren u. ä. m.; einen Andern die Ka-
stanien für uns aus dem Feuer holen

laffen (s. 472 i); ihn als Katzenpfote

gebrauchen; ihn ins Feuer schicken;

ihn sich die Finger für uns verbren-

nen laffen u. ä. m.; ein Mittel, einen

Weg benutzen, um ans Ziel zu ge-

auL'cn: einen Weg einschlagen

[44 16^: vor keinem Mittel, Wege
;urückschrecken

,
(scheuen) , wenn

lie nur ans Ziel führen ; sich jedes

Uittel recht sein laffen ; krumme
(Vege , Schleichwege gehen ; Hinter-

huren etc. benutzen ; hinten herum
441 c), per fas et nefas etc. ans

Siel gelangen (zu gelangen suchen);

icbliche , KniÖ'e , Ränke , Praktiken

3i>j c) etc. anwenden ; intrigieren

91 ([) etc. n. a. m.; alle Mittel,

Crüfte etc. — , Himmel u. Hölle etc.

— aufbieten ; alle Truppen ins

lefecht führen : Nichts unversucht
iffen ; Alles , alle [Spring-, Trieb-]

'edem, Himmel u. Hölle (u. Erde)
3 Bewegung setzen ; omnern lapidem
lovere ; alle Federn etc. spielen

ffen ; alle Minen springen laffen :

lle Fäden (Drähte) ziehn ; die Ma-
:binen in Gang bringen (setzen) —

,

ablaffen (438 6; 486 c) u. s. w.,

laffen ; Etwas laffen ; nachbleiben
;

nachlaffen etc.; meiden; vermeiden
etc. ; über Bord — schmeißen, wer-
fen, schleudern etc.; aus dem Wege
— räumen, stellen etc.; fort (weg)
— laffen (s. o.) , legen , stellen ,

setzen, werfen, thun, jagen (s. u.),

schicken , senden , wenden etc.; be-

seitigen (38 J; 52 i etc.); gehn —

,

seiner Wege gehn — , sich packen
— , sich trollen etc. — heißen

(213 6 ; e) ; seiner Wege schicken;

[über Hals u. Kopf] wegjagen
(s. 0.); entlaffen (528 6), entfernen

etc. — z.B.: aus einem Amt, Posten,

Dienst, aus einer Stelle, Stellung,

Thäligkeit, Wirksamkeit etc.; der

Wirksamkeit ; Thätigkeit etc. ent-

binden, entheben etc. ; [des Amtsetc]
entsetzen ; absetzen ; kaffieren etc. ;

Abschied — Urlaub etc. crthcilen,

geben etc., — nehmen, erhalten,

bekommen etc.; seinen Abschied —

,

seine Entlaffung — nehmen , for-

dern ; verabschieden ; verabschiedet

werden u. s. w.; abdanken; ab-

lohnen etc.; sein Amt , seine Stelle

etc. aufgeben, niederlegen etc.; aus

dem Amt, Dienst etc. [aus]treten

etc.; seine Thätigkeit etc. aufgeben,

einstellen (s. u.) etc.; vom Amt etc.

suspendieren, suspendiert werden
u. s. w.; außer Thätigkeit, Wirk-
samkeit setzen ; anwirksam machen

;

aufheben; außer Dienst — , zur Ver-

fügung — , zur Disposition — stel-

len ; in den Ruhestand versetzen,

versetzt werden ; sich zur Ruhe —
setzen , begeben ; das Altenlheil be-

zieben (485 e) u. s. w.
;

pensionie-

ren; jubilieren etc.; Etwas, 3eine[r]

Dienste nicht — nicht mehr —
brauchen (4426), bedürfen, nöthig

haben etc. ; ohne Etwas — fertig

werden , aus-, zu Stande , zu Wege
kommen, sein Ziel erreichen [kön-

nen] etc.; entbehrlich (s. c; 452 A;
/), überflüffig, unnöthig etc. — sein,

weiden etc., dafür gelten, angese-

hen werden, ansehen etc., so behan-

deln etc. ; als nicht vorhanden [für



4826—4846; Mifsbrauch etc.] 662 [Mifsbrauch etc. 483i— 434*7

spielen lalTen u. ä. m.; den Ertrag, uns] — ansehen, betrachten, behan-

Nießbraueh etc. haben (433 6); nicfs- dein etc.; wovon absehen, abstra-

brauchen u. s. w.; abbrauchen, ab- hieren (325 e), keine Notiz nehmea
nutzen; ausnutzen; verbrauchen u. s. «•., Nichts wiffen wollen etc.;

(4336; 446 c) u. s. w.; [ab]stra- wovon (woraus) keinen Nutzen zie-

pazieren (440 6) u. ii. m. hen ; unbenutzt laiTcn; sein Pfund
vergraben ; sein Licht unter den

Scheffel stellen etc.; Kräfte (z. B. die eignen) nicht benutzen; sie

ruhen (schlummern, brach liegen etc.) laffen ; ruhen; rasten; feiern;

striken (486c) u. s. w.; Etwas nicht [weiter] üben, ausüben; eine

Gewohnheit, einen Gebrauch abkommen laffen (6. 432 c; d} a. s. w.

AdjektivaundAdverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. angewendet (s. 6) ; benutzt ; c. nicht (od. un-) angewendet
gebraucht u. s. w.; zu benutzen; (s. 482 c) , gebraucht , benutzt, ver-

benutzbar ; nutzbar (433 c); nützlich ; sucht u. s. w.; unnütz (452 A) ; un-

nutz[en]-, gewinn-bringenJ ; vortheil- nöthig; überflüflig ; entbehrlieh

haft ; diensam u. s. w. u. s. w. ;
[als entbehrlich etc.] bei

Seite (hindan[n]) — gestellt, gelaf-

fen (s. 6) u. s. w.; außer (od.: nicht in) Dienst (528 c), Thätigkeit,

Wirksamkeit etc.; in Ruhestand (119Ä; 486 (i) u. s. w.

Jir. 484. Mifsbranch; Mirsaiiweiidaiigr.

Subs tanti va.

a. Schlechte, üble, ungehörige, falsche, verkehrte etc. — An-
wendung (482 a), Verwendung, Benutzungetc, derartiger Gebrauch

etc.; Mifsbrauch (446 a) ; Mifsanwendung (375 a; 492 a); t Mifsge-

branch ; 061/*-!/»' etc.; unnützer Verbrauch; Vergeudung; Verschwen-

dung U.S.W. ; Entheiligung; Entweihung (460 n; 684a, vgl. 688a);

Entwürdigung; Verunreinigung; Besudelung u. s. w.; Schändung;
Entehrung ; l'rofanierung ; Profanie ; Profanalion ; Blasphemie[rung];

Prostitution etc.

Zeitwörter.

6. eine schlechte , verkehrte etc. Anwendung (n) etc. wovon
machen ; schlecht , übel , falsch etc. — an-, ver-wenden , benutzen,

[ge]brauchen ; mifsanwenden ; mifsbrauchen (446 c) ; einen Mifs-

brauch — wovon machen, womit treiben etc.; etwas Heiliges , den

Namen Gottes etc. mifsbrauchen etc.; entheiligen; entweihen ; ent-

würdigen
;

profanieren ; blasphemieren ; entehren ; schünden etc.;

besudeln (460 <^) ; verunreinigen ; kontaminieren; polluieren; pro-

stituieren etc.; unnütz, nutzlos, zwecklos etc. — verbrauchen, ver-

wenden, aufwenden etc. ; verschwenden (446c); verschleudern; ver

geuden u. s. w.; [sein Geld] ins Waffer werfen ; seine Perlen vo

die Säue werfen ; sein Pulver — auf Sperlinge (Spatzen) — ver

schießen, verpuffen, verplützen, verknallen etc.; einoUampfmaschini

in Bewegung setzen, um — einen Strohhalm aufzuheben (446 r) etc.

mit goldner Angel tischen ; lejeu ne vaut pas la chandelle (4 50 c)



4646—485a: Das Thun etc.] CGo [Das Nichtsthun etc. 4846-4860.

nicht die (der) Mühe lohnen, werth sein; nicht den Schufs Pulver

werth sein etc.: oleum et operam jierdidi (451 6 ; f).

Adjektiva und Adverbia.

c. schlecht, übel, verkehrt etc. angewendet (s. 6) u. s. w.; ge-

mifsbraucht etc.; mifsbräuchlich ; abnsiv[c]
;
per abusum etc.; nutz-

los, zwecklos — aufgewendet, verbraucht (s. 6); verschwendet; nicht

der MUhe werth u. s. w.

7". Thätigkeit und Ruhe.

Kr. 4S5. Dns Thun, Handoln,
Schaffen, Wirken, Arbeit, leb-

hafte Thätigkeit etc.

(vgl. 118^440).

Substantiv a.

a. das Thun, Handeln , Schäften,

Wirken , Arbeiten (s. e) : Arbeit

(s.u.); Wirksamkeit: Wirkung; Ge-

schäftigkeit (s. u.) ; Beschäftigung;

Geschäft; Thätigkeit (s. u.); Werk
(440 n : 48 1 a): Unternehmen : Unter-

nehmung etc.: Aktion; Verrichtung;

Funktion ; Vollziehung ; Vollfüh-

rung; Vollendung; Vollstreckung;

Exekution: Ausführung; Ausrich-

tung ; Durchführung ; Bcwcrkstelli-

gung etc.: Verfahren; Verfahrungs-

art ; Procedere ; Procedur; das

Vorgehen ; Operation : Manoeuvrc

;

Transaktion ; Leistung ; Handlung
;

That; Thathandlung ; thatliche

Handlung etc.; große, edle, schöne,

hohe, muthige , ritterliche, gefähr-

liche etc. — schändliche, gräuliche

etc. That; Groß-: Kdel-; Hoch-;

Ehren-; Manus-; Ritter-; Helden-;

Kriegs-; Kampf-: Wage-; Wunder-;
Riesen- etc.; Gewalt-; Gräuel-;

Schauder-; Schrecken-; Mord-;Raub-;

Laster-; Frevel-: Schand-; Miffe-;

Übel-; Un- etc.: Verzweiflungs-;

Eigen-That etc. ; Gut-; Wohlthat
etc.; rasch ausgeführte That ; Schlag

;

Streich ; cotip ; coup d'etat ; coup
demain; Hand-; Haupt-; Gewalt-;

Staats- etc. Streich; Eulenspiegel-;

Abderiten-; Schwaben-Streich, -Stück

Nr. 4S6. Das Nichtsthnn, Ru-
hen, Rasten, Feiern, Muße etc.

(vgl. 119).

Substantiva.

a. das Nichtsthun (s. c) , Ruhen,

Rasten, Feiern (119 a; 483 a)

u. s. w.; Unthätigkeit ; Unwirksam-
keit ; Inaktivität ; Inaktion

;
[dolce]

farnienle; Nicbtsthuerei ; das Fla-

nieren , Schlendern, Bummeln,
Strolchen (s.f) etc.; Flanerie; Bum-
melei; Strolchenhaftigkcit ; Strol-

chenlhum; Schlenderei ; Geschlen-

der ; Pflastertreterci ; Gaffentreterei

;

Tagedieberei

;

SchlarafFenthum

(6fi4a); Phäakenthum u. s. w.;

Müßiggang ; Müßiggängeroi ; Fau-
lenzerei ; Faulpelzerei ; Faulheit

;

Mangel an — Thätigkeit, Arbeits-

lust, Fleiß (s. 485 a): Unfleiß; Ver-

droffenheit etc. zur Arbeit etc. ; Ar-

beits-Verdroffenheit ; -Unlust (41 9 a);

-Scheu etc.; Faul-Fieber, -Krankheit,

Schulkrankheit (377 c) etc.; stinken-

de Faulheit etc. ; Trägheit
, f Träge

;

Lafsheit ; Läffe ; Läffigkeit ; Arbeits-

läffigkeit; Fahrlaffigkeit; Hinläffig-

keit; Nachläffigkeit (325 n); negli-

genlia; Negligenz ; Säumigkeit

(119 a; 92a etc.); Saumseligkeit;

Saumsal : [Ver-]Z(igerung ; Ver-

schleppung u. s. w.; Langsamkeit

(119a; 201a) u. s. w.; Zeit-Ver-

gendung (90 a ; 446 o), -Verschwen-

dung, -Vertrödelung u. s. w. ; starre

Ruhe; Unbewcglichkeit; Starrheit
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etc.; harte, schwere Clc, anstren-

gende ; angestrengte etc. Arbeit

(s. 0. ; 440a), Thätigkeit etc.; Her-

kules- etc., Frobn- etc., Schanz-

etc, Pferde- etc. Arbeit u. s. w.;

Überarbeitung; Abarbeitung; Ab-
marachung ; Anstrengung; Strapa-

zierung; Strapaze (487a); Mühe;
Mühung; Mühseligkeit; Abmühung;
Abmüdung; Ermüdung; Ermattung
u. s. w.; Arbeits - Überhätifuiig

;

Überbördoiig etc., -Last: -Joch

(440 o) u. s.w.; Kopf-, Hand-, Hän-
de-Arbeit, -Thätigkeit ; Händewerk

;

Handwerk ; Handwerksthätigkeit;

mechanische Thätigkeit; eifrige,

lebhafte, emsige (s. u.), unermüd-
liche etc. — Thätigkeit, Geschäftig-

keit (s. 0.); Aktivität ; Lebhaftigkeit

(118 a; <); Lebendigkeit; Vivacität

;

Munterkeit ; Eifer ; Eifrigkeit ; Feuer ;

Feuereifer; Gluth ; Uitüc ; Dienst-

Eifer, -Eifrigkeit, -Fertigkeit, -Ge-

fliflenheit , -Befliffenheit etc. ; em-
pressemenl ; Betiiffenheit (s. u.); Ge-
fliffenheit; Gcüiffentlicbkeit etc.;

reges Streben etc.; ßegheit; Rege;
Regsamkeit ; Wachsamkeit (324 a

etc.) U.S. w.; Erregung (1 18 i) ; Er-

regtheit etc.; Bewegung; Beweglich-

keit (104/; 196actc.); Rührigkeit;

Agilität ; Flinkheit ; Gewandtheit

;

Ausriehtsamkeit ; Hurtigkeit (91a;

200a etc.); Schnelle: Schnellheit;

Schnelligkeit; Eile; Eiligkeit; Eil-

fertigkeit ; Übereile ; Übereilung

;

Übereiltheit ; Hast ; Uastigkeit ; Über-

stürzung u. s. w.; Schnelltbätigkeit;

ausgebreitete, ausgedehnte, vielsei-

tige etc. Thätigkeit; Vielthätigkeit

;

VielgescbUftigkeit ; Polypragmosyne;

Über - Geschäftigkeit ; -Thätigkeit

etc.; scheinbare (od.: Schein-) Thä-

tigkeit
;

geschäftiger Müßiggang
(486a) u. s. w.; ernste, [ernst]

schaffende, emsige (s. o.) etc. —
Thätigkeit; Arbeits -Eifer, -Eifrig-

keit ; -Ernst ; -Lust : -Unverdroü'en-

heit ; -Ausdauer etc. ; -Kraft (440 o)

etc. ; Arbeitsamkeit ; Arbeitsciigkeit;

Unverdruffenheit (437 a etc.); Aus-
dauer; Beharrlichkeit, Geduld

(119 a; 197 a); Starrsucbt; torpor

u. 8. w. ; Dumpfheit; Stumpfheit;

Dumpfsinn ; Stumpfsinn ; Gleicbgül-

tigkeit ; Indifferenz ; Indolenz ; Apa-
thie (571 a etc.) ; Phlegma; Schwer-
fälligkeit; Schläfrigkeit; Schlaälieit;

Mattheit; Mattigkeit; Müdigkeit

(s. u.); Laschheit; Abgespannt-

heit ; Abspannung ; Hinfälligkeit

u. s. w.; Somnolenz ; Schlafsucht;

Lethargie etc.; das Gähnen ; Träu-
merei etc. ; das Einschlummern
(s. 106 d; a) u. s. w. ; Schlum-
mer; Drusel ; Dusel; Halb-

dnsel ; Luller; Nicker; Nickleiser,

leichter, Halb-Schlaf; Schlaf; Mü-
digkeit (s. o.); Sand-, Pech-Maim

;

Spängier; Scblafläuschen etc.;

[Mohn des] Morpheus ; Schlummer-
Schlaf-; Traum-Gott etc.

;
gesunder,

ruhiger , erquickender etc., Balsam-

etc, — fester, tiefer, harter, schwe-

rer, bleierner, eiserner etc., uner-

weckbarer etc., Bären-, Dachs-,

Murmcithier-, Ratzen-, Ratten-,

Siebcu[schläfer]- etc., Müller- etc.,

— Winter- , Erstarrungs- , Ohn-
machts-, Todes-, Todten- etc., —
Mitternachts-, Morgen- od. Früh-,

Mittags- etc. Schlaf; Mittags-Schläf-

chen, -Schltuomer, -Sähe; Siesta:

meridienne etc.; Hibernation etc.;

das Schlafen (s. c) , Schnarchen,

Träumen etc.; Traum (320 ft; 325 a;

367aetc.) u. s. w.; das Ausruheu
(s. c; 488 o); Erholung: Pause;
Erholungs-, Erfrischungs-, Samm-
lungs-, Ruhe- etc. Pause, -Zeit etc.;

Schicht (s. 485 Ä); das Aufhören der

Arbeit, das Feiern; Feier; Feier-;

Ruhe-; Rast -Zeit etc.; Feier-Stunde;

-Abend ; Rasttag [auf dem Marsch
etc.]; Kühe-; Feier-; Fest-Tag; Fest

(5SS ; A) ; Festzeit ; Sabbath

(291a); Sabbaths-Ruhe, -Feier etc.;

Tag des Herrn
;

[dien] Juminica ;

Sonntag ; roth angestrichner Tag im
Kalender; Norraa-Tag; hoho
Fost[lag]o; kirchliches (od . Kirchen-)

Fest ; Ostern ; Pfingsten ;
Weihnach-

ten ; Neujabr[sfest] etc.; Geburls-

tag[sfcst]; Namens-Fest, -Tag (102a)
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(569 i) bei der Arbeit; Unermüd-
lichkeit; Erpichtheil u. s. w.; »Be-

schäftigung, die nie ermattet" ; Em-
sigkeit ; Arriduitüt ; Sedniität ; Be-

fliffcnhcit (s. o.) ; Fleiß; Ameisen-,

Bienen- etc. FleiP, -Emsigkeit, -Ge-

schäftigkeit, -Thätigkeit etc.; Ge-

werb-; Kunst -Fleiß ; Industrie etc.;

anDüihige, übertlüffige , schädliche

etc. Thätigkeit etc.; Leistung über

das Maß der Pflicht hinaus (447 a) ;

Opera — , thesaurus — supereroga-

tionis; Superero^ation etc.; Einmen-
gung in fremde Angelegenheit; Ein-

mischung in Dinge, die Einen nichts

angehen etc.; Verwirrung stiftendes

— , Mifsbelligkeit erregendes etc. —
Thun; Tripotage ; Intrige (359 c;

441 a etc.) u. s. ».

etc.; Feier-; Sabbath-; Ruhe-; Brach-

jahr; Brache; Dreesch (Triesch);

Neuling etc.: Erlafs-, Hall-, Jobel-,

Jubel-Jahr etc. ; Ferien ; Gerichts-,

Justiz-, L'uiversitäts-, Schul-, ganze,

halbe etc., Sommer-, Ilundstags-,

Kanikular-, Herbst-, Michaelis- etc.

Ferien; das Schwänzen (s. c) des

Kollegs, der Schule etc.; das Blau-

machcn ; blauer Montag ; das Ein-

stellen — Einstellung — der Ar-

beit ; Arbeitseinstellung ; Strike

(500a etc.; 119 a; 483 a); das Stri-

ken ; lurn-ouf-, ncioppero ; yrive;

coalitinn ouvritreelQ.; das Schließen

der Fabriken ;/oci'-(rt//; Arbeitssperre

etc. ; unfreiwilliges Feiern ; Mangel an

Beschäftigung ; Stockung des Ge-

schäfts, der Thätigkeit etc.; Ge-

schäfts-Stockung, -Stille ; Zeit, in der

Nichts zu thun ist; [saure od. Sauer-]Gurkenzelt ; stille, todte etc.

Zeit; Stille (291 a); Geschäftslosigkeit ; Arbeitslosigkeit; Arbeits-

mangel etc.; — freie, unbesetzte, übrige etc. Zeit; Zeit zur Verfü-

gung; Muße; Muße -Zeit, -Stunde; freier etc. Augenblick; otium

[cum dignitatej.

h. Arbeits-, Dienst -Zeit; -Stunde b. Niehtsthuer ('Ol 6; 325 d;

etc.; Geschäfts-; Bureau-; Sprech- Ai&b)\ fainiant; Müßiggänger
;
ge-

stünde etc.; Schicht (s. 486 n); schäftiger Müßiirgänger (485 d);

Wechsel-; Früh-; Nachmittags-; Tagedieb; Zeit-Tödter, -Todtschlä-

Nacht-Schicht ; Wache; Quartier; ger, -Verschwender, -Vergeuder, -Ver-

erste, Hunde-, Tag- od. Morgen-, trödler etc.; Flnneur ; Ptlastertreter ;

Vormittags-, Nachmittags-, Plattfuß- Gaffentrcter , Schlenderer; Lunge-

Wache; Plattfuß. rer; Buinmeler; Herumtreiber; Her-

umlunyerer; Strolch ; Maulafl'c ; Ba-

daud ;
gohe-mouclies; Galier ; Schlaraffe (664 a, Schlauraffe);

Einer aus dem Schlaraffenland (135 (i) ; Einer der wartet, dafs die

gebratnen Tauben ihm in den Jlund fliegen ; Hans — Ohuesorge, —
der Träumer etc.; Träumer; Duselcr etc.; Einer , der die Hände in

den Schoß legt; ein Schläfriger (s. d). Indolenter etc.; Phlcgma-

tikus ; Einer, der nicht aus seinem Phlegma (seiner Uuhe) kommt,
sich bringen läfft, den Nichts daraus bringt etc.; Schläfer; Sieben-

schläfer; [Schlaf-]Ratz(e) , Eatte ; Bilch ; Murmelthier; Murmel;
Munk; Mankein ; Murment'l ; Marmotte etc.; Dachs, Bär etc.;

Einer, der auf der Bärenhaut liegt (ruht); Bärenhäuter etc.; ein

Träger (s. d), Läffiger, Unfleißiger, Fauler etc.; Faulhart ;
Faulert;

Fäuling; Faulenz[erJ ; Faulpelz ; Faullhier ; Ai;Cnauotc.; Einer,

der dem dolce far niente huldigt (s. c); Lav[z]arone ; Sonnenbruder;

Eckensteher etc.; ein Arbeits-Scheuer (s. rf) , -Dnlustiger u. s. w.

;

Feiergesell , unnützes Mitglied der Gesellschaft ; Drohne (Thräne,

Helm-, Waffer-, Brut-Biene); Gesellschaftsdrohne; fruyes cunsumere

natus (4461) ; pondus iimlile terrce etc.; Proletarier (34c) etc.; ein
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Träger (s. o.)i Langsamer (201 6); der nicht (od. schwer) — sich

von der Stelle rührt, vom Fleck kommt etc.; Esel (198/) etc.;

Schnecke; Schneckenpost (2016) etc.; „Komm' ich nicht heut, so

komm ich doch morgen" u. s. w.; ein Säumiger (i/). Saumseliger

etc.; Zauderer (92 a); Zi.gcrer; [Fabius] Cunctalor.

c. Arbeits-Lokal (137i) ; -Satuu;

-Zimmer, -Stube etc.; Studier -Stube, -Zimmer; Museum etc.;

Schreib[er]stube ; Uechnungs-; Geschiifis-Zimmer, -Lokal ; Komtoir
;

Bureau; Expedition etc ; Laden; Gewölbe; Kau)'-; Kram-Laden;
Bude; Arbeits-Statt, -Stätte; Werk-Statt, -Stätte, -Stelle; Schuster-,

Schneider-, Drechsler-, Tischler- etc. Schmiede- (s.u.) etc., Künst-

ler-Werkstatt; Atelier; Studio, Studium ; Akademie etc.; Ergaste-

rium ; Ol'licin
;
[Buch-]Druckerei (s. u.); Setzersaal etc.; chemische

Werkstatt; Laboratorium (lOSa: 469a); Schmelzküche etc.; Destil-

lationsanstalt etc.; [Branutwein-jBrennerei ; Brauerei; Brauhaus;
Siederei, i. B.: Alaun-; Salz-; Salpeter- etc.; Pech-; Theer- etc.

;

Seifen- etc.; Zucker-Siederei; [Zuckcr-]Raftinerie
; Theer-Schwele-

rei, -Brennerei, -Küche, -Ofen etc.; Sied-; Sud-; Salz-Werk; Saline;

Gradier-Anstalt, -Haus, -Werk etc.; Küche; Koch-Apparat ; -Herd
etc. : Schmelz-Werk, -Hütte ; Hütte; Hüttenwerk ; Arsenik- (od. Gift-),

Blei-, Eisen-, Kupfer-, Silber-, Ziuk-, Zinn-Hütte etc. ;GIas-Hütte: -Ofen

etc.; Hammer, llamiuer-Werk, -Hütte; Eisen-; Kupfer- etc Hammer ;

Münz-Hammer ; -[Werkjstätte ; Münze etc.; Schmiedc[-\Verkstälte,

s.o.]; Sehlofferwerkstatt ; Schlofferei etc.; Gießerei; Gieße;

Gießhaus; Eisengießerei etc.; Mühle (238 c ; 443 rf etc.); Waflcr-;

Wind-; Dampf- etc.; Mahl-, Mehl- etc.; Ol-; Loh-; Pulver-; Brett-,

Säge-, Schneide- etc. Höhle u. ä. m.; Holländer[mühle] ; Bock-

muhle etc.; Papier-Mühle, -Fabrik etc.; Webe-Anstalt; Weberei;

Webe-, Balken-, Halb-Keller; Uunk, Tunk etc.; Lein(en)-; Wollen-,

Tuch-; Baumwoll-; Kattun- etc. Weberei; Färberei; Schönfärberei

etc.; [Kattun-]l)ruckcrei (s.o.) u.v.a.: Manufaktur; Fabrik;

Fabrik-Gebäude, -Lokal, -Räume etc.; Bau-Platz ; -Stelle ; -Hof etc.;

Zimmer-Platz; -Hof etc.; Werft; Schifts-; Zimmer-Werft ;
[Schiffs-]

Holm
;
[Werrt-]Uock[e]; Trocken-; Kalfater- Dock etc.; Ladungs-,

Ausladungs-, Lüsch-Platz, -Stelle ; Lastadie; Kai, Kaje, Quai ; Buhne
etc.; Schiff [als Ort der Arbeit für die Matrosen etc.]; Ort der berg-

männischen Thätigkeit : Bergwerk ; Mine ; Grube ; Erz- , Eisen-,

Silber-, Kohlen- etc. Bergwerk , -Mine , -ßrube etc.; Schacht; Ge-

senk; Stollen; Strecke etc.; Ort der landwirthschaftlichen etc. Thä-
tigkeit: Acker (a.'iü </); Feld; Gefild etc.; Wiese; Matte etc.; Garten

(262e;<7); Garten-; Blumen-; Treib-; Loh-; Mist-Beet; Treib-;

Warm-, Kalt-Hans; Pflanz-; Baum-Schule u. s. w. ; Weinberg,

AVeingarten u. s. w.; Ort der Zwangsarbeit: Arbeits-; Werk-;

Spinn-; Raspel-; Befferungs-; Korrektions- etc. Haus (465 0: 674 a)

etc.; Tretmühle; Trettmühle etc.; Galere etc.; — Ort für thierische

Arbeiten etc.: Bienenstock (137 fi) u. s. w.; Ameisen-Haufen, -Kolo-

nie etc.; Biber-Bau, -Burg u. ä. m.

d. Arbeitender; Wirkender; Schaf-

fender; schaffende etc.. thätige Person; Schöpfer; Arbeitskraft;

Arbeiter [im Weingarton etc.]; Künstler (118A; 377 Ä etc.); mecha-
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niseber Arbeiter; Geis!-: Hand-; Tage- etc. Arbeiter; Tagelöh-
ner[in]; Arbeits-Maim, -Frau; Handwerker; Banause (348a);
Handwerks-Hann : [-]Mei8ter (388 a)

;
[-JGesell (3S9rt); [-jBursch

u. s.w. u. z.B. nach den einzelnen Gewirlien : Schmied; Scliiuiode-

meister; Vulkan; .Schmiede-Gesell, -Knecht, -Bursch ; Cyklop ; die

Raßigen ; Feuer-: Metall-Arbeiter; Eisen-; Grob-; Anker-; Warten-

(s. u.) ; Biichsen-; Pistolen- etc.; Huf-; Reit-; Falinen-; Kur-; Heil-

ctc; Nagel-; Meffor-; Zeug-; Zirkel- etc.: Klein-Schmied ; Ge-
schmeideniacher ; Sehlon'er; Schlöffer; Blech-, Pfannen-Schmied;

Blech-Arbeiter, -Schläger; t Bücken-, Becken-Schläger; Flaschner;

Uarnischer ; Plattner, Plättner ; Lalernenmacher ; Spiingler, Speng-
ler ; Klempneretc; Klempner-Meister, -Geselletc; Kupfer-; Keffcl-;

Kalt-Schniied ; Keffeltiicker ; Keffeler ; Pfannenflicker ; Tengler etc.

;

Melfing-: Roth-Schmied; Rothgießer: Gelbgießer ; Gürtler ; MclTing-;

Roth[schraied]-Drechsler : Gold- ; Silber-Schmied ; orfivre ; Juwe-
lier ; Edelgestcineretc; Klein-; Scheren-; Rauh-; Schwert-Schleifer;

Schwertfegcr; WatVenschmied (s. o.) u. a. m.: Bauhandwerker;
Baumeistet (118 h; 388 a)\ Architekt; Tektone etc.; Ziramer-

Hann, -Heister ; Zimraer[manns]ge3elle ; Maurer ; Maurer-Meister
;

-Polier (389 o); -Gesell: -Bursch; -Handlanger etc.; Tisch[l]er;

Schreiner; Mi'>bcl-; Kun.st-Tischler etc. ; Ebenist etc.; Stuhlmachor
etc.; Schiftbauer: Schiffsbaumeistcr etc.; Maschinen-Bauer; -Ar-

beiter: Ingenieur; Wege-Bauer; -Baumeister etc.; Erd-: Chauffce-

;

Eisenbahn-Arbeiter etc. ; Bergmann : Berg[manns]knapp (389 o) ;

Härer etc.: Minen-; Gruben- etc.: Hütten-Arbeiter: Land-Bauer;
-Beiteller: -Wirth(262/') ; Acker-Wirth : -Knecht u. s. w. ; Giirtner

n.s.w. ; Weber, z.B. Lein(e)-' Wollen-: Tuch- etc.; Baumwollen-;
Kattun-; Seiden-; Samnit-: Atlas-; Sbawl- etc. Weber; Seiden- etc.

Wirker: Bortenwirker; Paffcmentier ; Posamentier etc.; Tuch-;
Rasch- etc. Macher ; Stuhlarbeiter u. ä. ra.: Thonarbeiter ; Kera-
meut ; Keramiker ; Thonw aaren- , Porcellan- ; Fayence- ; Steingut-

ctc. Fabrikant: Töpfer, Hafner; Topf-: Kannen-; Krng- ; Pfannen-;

Pfeifen-; Weißwaaren-; Ziegel- etc. Bäcker; Ziegelbrenner; Zie-

geler; Ofen-Macher, -Setzer; Ofeneru.ä. m.; Bäcker: Fest- (Fast-),

Grob-, Schwarz- etc.; Weiß-, Weizen-, Semmel-, Los-etc; Kuchen-;

Zucker-Bäcker etc.; Konditor etc.; Koch: Köchin (268 r?) u. s. w.;

Schlachter (267a) u. s. w.; Schneider (43 e) u. s. w.; Schuster;

Schub- : Pantoffel- ; Holzschuh- etc. Macher ; Schuhflicker ; Flick-

schuster (465a) u. s. w.; Handschuhmaclicr etc.: Nadel[mach]er

etc.; Polsterer; Tapezier etc.: Buch-Drucker etc., -Binder etc.

("4066

—

e) u. s.w.: Papier-Fabrikant, -Müller etc.; Steinhauer;

Steinmetz; Steinschneider etc.: Graveur (1896, 394 6 ;c); Holz-

schneider etc.; Bildhauer etc.; Maler u. s. w.: Musiker (296^)
XX. s. w.; Dichter; Schriftsteller (406/) u. v. ä. zur Bezeichnung
für Männer eines gewiffcn Gewerbes, Handwerks, einer Kunst etc.;

Fabrikant: Fabrikarbeiter etc.: Fertiger; Anfertiger: Verfertiger

etc.; Mitarbeiter (496c); Hilfsarbeiter: Adjunkt; Helfer; Gehilfe;

Eollaborator etc.; Praktikant (363 6) etc.; Geburtshelfer (266a)
n. s. w. ; Werkmann : Werkführer (489 c) ; Werkmeister : Geschäfts-

führer; Faktor: Agent (lila: 383 6 etc.); Geschäftsträger ; Pro-

knrator (558^): Disponent; Komplementär; Prokuraträger: In-

stitor; Geschäfts-Verwalter, -Vorsteher u. s. w.; Faiseur : Macher;



485(i— e: Das Tbun etc.] t)68 [Das Nicbtsthun etc 486c,

Mächler etc.; Durchfübrer ; Änsfübrer etc.; Beauftragter; BevoU-
mäcbtigter; Plenipotontiarius (527ft) u. s. w.; Einer, der Alles —
besorgt, — zu besorgen bat etc.; Faktotum (491 c)u.s. w.; Mädchen
für Alles; [Jungfer] Schicketanz (521 a) ; Packesel; Lastthier etc.;

ein mit schwerer Arbeit Beladener etc. ; Stier im Joch (s. 440 a ; b);

Arbeits-Stier; -Vieh etc.; Fröhner; [GalercQ-]Sklave(521 a)u. s. w.;

ein wobei ThUtiger, Mitwirkender, Mitspielender; Mitbetheiligtcr;

guorum jiars magna fui; dramutis persona ; Mitspieler etc.; —
fleißige, emsige etc. — Personen , Wesen ; geschiiltige Martha etc.

;

Biene; Imme; Ameise; Kmse ; Imse ; Arbeits-Biene, -Ameise etc.;

— Einer, der sich in fremde Angelegenheiten men^'t (mischt) etc.;

Mengeier etc.; Intrigant; Ränkeschmied etc.; — ein Geschäftiger,

Viel-, Schein-Geschäftiger; Polypracmatikcr
;
geschäftiger Müßig-

gänger (s. 486 4); Hans — Dampf in allen Gaffen, — überall u.

nirgend etc. ; Wichtigthuer (618 6 ; c) ; Wichtigmacher; mouche du
cocfie etc.

Zeitwörter.

e. thätig (/), geschäftig (s. n.),

wirksam etc. — sein ; tbun (1 s) ;

handeln ; schaffen ; arbeiten ; wer-

ken ; wirken (118/; 440i) u. s. w.;

angestrengt etc. arbeiten etc.; schan-

zen ; büffeln u. s. w. ; sich , seine

Kräfte anstrengen (s. u.); jeden
Nerv anspannen, anstrengen, straf-

fen ; sein Äußerstes, Bestes, Mög-
lichstes thun ; den besten Fuß vor-

setzen etc. ; Alles thun , was man
irgend kann, — soviel irgend in Ei-

nem liegt; arbeiten, schafi'en etc.,

was das Zeug halten will ; das Un-
mögliche möglich [zu] machen [su-

chen, 336i, 420i] u. s. w.; Über-
menschliches leisten ; mehr leisten

(thun, arbeiten etc.), als in mensch-
lichen Kräften steht, als ein Mensch
vermag, als man von einem Men-
schen verlangen kann etc.; über

(mehr als) seine Pflicht (Schuldig-

keit) thun ; über seine Kräfte — ar-

beiten , sich anstrengen etc.; sich

Mühe geben ; es sich Mühe — , An-
strengung — , Schweiß — , Arm-,
Hände-, Hirn-Schmalz etc. — kosten

laffen ; seine Kräfte (s. o.), seinen

Leib etc., seinen Geist, Kopf, sein

Gehirn (Hirn)etc. anstrengen ; sich

den Kopf zerbrechen etc.; sich Mühe
geben ; sich mühen ; sich bemühen

;

sich abmühen; sich beeifern etc.;

keine Mühe — scheuen (s. u.) , sich

Zeitwörter.

c. Nichts thun (s. u.); unthätig

(d), unwirksam etc. — sein, bleiben,

verharren etc.; in Unthätigkeit, in

Unwirksamkeit etc., außer Thätig-

keit (s. 483 c) etc. sein ; der Unthä-
tigkeit, dem Nicbtsthun, dem dolce

far niente, dem Wohlleben (537 a;

b ; 278 c) etc. — huldigen, sich hin-

geben, sich widmen , fröhnen etc.

;

des Nichtsthuns etc. pflegen etc.; im
Luder liegen; ludern; lotlern etc.;

ein Schlararten-, Sybariien-, Phäa-
ken- etc. Leben führen (665 6)

u. 9. w.; die Hände in den Schoß
legen (325 e; 364 e) u. s. w.; keine

Hand — , weder Hand noch Fuß etc.

— rühren (197 f, s. u.) u. s. w.; die

Hände — auf den Rücken legen, —
in den Sack, in die Tasche stecken,

— über einander schlagen, — [in

den Schoß] sinken laffen (s.o.) etc.;

die Arme — sinken laffen etc., —
über einander legen, kreuzen, un-

terschlagen, verschränken etc.; sich

auf die fauleSeite — , auf dieBären-

haut — , aufs Ohr etc. — legen ; auf

der faulen Seite, — auf der Bären-

haut — , auf dem Ohr — liegen etc.;

auf seinen Lorbeeren [ausjruhen

(s. u.; 56 e); Nichts mehr zu than

(schaffen etc.) brauchen ; sein Schäf-

chen (Schiff'chen) ins Trockne ge-

bracht — , sein Schäfchen geschoren

— haben etc.; sich zur Ruhe hege-
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verdrieDen laffcn etc.; sich [abpla-
gen, [abjplacken , [abjscliinden,

[ab]rackern, [ab]strapazieren, abma-
raclien (440i), abarbeiten u. s. w.;

Tag u. Nacht — arbeiten, — nicht

ruhen, — sich keine Ruhe (687)
etc. gönnen (laflen) etc.; es sich

sauer — bitter-, blut-saner — wer-

den laffen (493 c) u. s. w.; mit sau-

rem (bittrem, blutigem etc.) Schweiß
erwerben, erarbeiten, erkaufen, er-

kämpfen etc.; daran hiingt (klebt)

mancher Schweißtropfen ; im
Schweiße seines Angesichtes — sich

mühen, sein Brot effen etc.; [weid-

lich] schnitzen worum ; wonach
jagen, laufen, rennen etc.; aus allen

— , ans Leibes Kräften (/) sich

anstrengen (s. o.), sich mühen
n. s. w. , ringen etc., rudern etc.;

alle Kräfte aufbieten (482i^u. s. w.;

Alles etc., Himmel u. Erde etc. in

Bewegung setzen u. s. w. ; keinen

Stein unberührt laffen etc.; vor kci-

nerMühe, Anstrengung. Arbeit, Ge-
fahr etc. zurück— weichen, scheuen,

beben, schrecken (420A) u. s. w.;

seine Energie, That-, Arbeits-Kraft,

seinen Muth — zeigen, beweisen, be-

währen etc. ; davon Proben geben, ab-

legen etc.; härtete, wie ein Galeren-

sklavc etc. — arbeiten (440 i): kör-

perlich —
,

geistig — , künstlerisch
— , wiffenschaftlich etc. arbeiten (s.

118/); schmieden ; hämmern u. s.w.

;

ackern; pflügen; säen; mähen;
ernten; dreschen u. s. w.; studieren

etc.; schreiben; dichten; zeichnen;
malen ; komponieren u. ä. m.

:

sich womit beschäftigen , abgeben
etc. (481 b) u. s. w. ; Hand anle-

gen; in die Hand nehmen; unter-

nehmen; anfangen u. s. w.; fort-:

weiter-: durch-; aus-, zu Ende fähren;

vollführen etc.; die Gelegenheit —
beim Schopf (bei der Stirnlocke)

nehmen (faffen, ergreifen) — , sich

nicht entgehen laffen, — wahrneh-
men, — benutzen (89 6: 482 6);
das Eisen schmieden , so lange es

heiß ist u. s. w. ; möglich viel mit
einem Mal thnn : zwei Fliegen mit

ben (483 ft); sich zur Ruhe, zu Bett,

ins Bett, schlafen, nieder-, hin-le-

gen ; zu Bett (nach Bettle-heem,

Bethlehem, nach Federheim, Posen
etc.), — in die Baba etc. — , schla-

fen — gehen ; sich legen etc.; müde
(d), schläfrig etc. werden; der Schlaf

stellt sich ein ; der Sandmann (a)

etc. kommt ; es legt sich Einem wie

Blei auf die Augen; die Augen-
[liederj werden Einem schwer, fallen

zu, senken sich etc.; Müdigkeit über-

kommt Einen ; sich der Müdigkeit
nicht erwehren können etc.; gähnen
(294 6); Jahnen ; hojah[n]en: hojap-

pen ; einschlafen Cl06(/); einschlum-

mern; einnicken etc.; entschlafen;

entschlummern u. s, w.; schlafen;

schlummern ; drufe[l]n ; duseln

U.S.W.; sich Morpheus' Armen über-

geben, überliefern etc.; in Morpheus
Armen liegen, ruhen etc. ; seinen

Mittagssclilaf (s. n), sein Schläfchen

.etc. .— machen, halten; Siesta hal-

ten U.S. w.; in tiefem, festem, bleier-

nem etc. (s. o) Schlaf liegen ; tief,

fest, eisern etc., ungewiegt, gesund etc.

schlafen ; schlafen wie ein — Sieben-

schläfer (n), Ratz, Schlafratz, Mur-
melthier, Dachs, Bär, Maulwurf etc.,

Sack, Klotz etc., Müller etc.; [so fest]

schlafen, — dafs Einen der größte

Lärm nicht weckt, — dafs man von
der Welt Nichts hört, sieht etc.; auf
beiden Ohren schlafen ; ein Lang-
schläfer (b) etc. sein

;
[tief] in den

Tag (Morgen) hinein, bis Mittag etc.

schlafen; schnarchen (294 6) — wie

eine Orgelpfeife, Sägemühle ; Bret-

ter — sägen, schneiden ; Löcher in

[den] Barchent reißen etc.: ruhen;
rasten; ausruhen (s. o.; 488c) —

,

z. B. von den Strapazen etc.; sich

erholen : [neue] Kräfte sammeln
;

verschnauben ; verschnaufen ; ver-

pusten (t verpausten); auf-, cr-

athmen, -schnanben, -schnaufen etc.;

eine [Arbeits- etc.] Pause (a) etc.

machen, eintreten laffen (59 6;
96 6; 106 rf); pausieren u. s. w.; in

Ruhe, in der Brache (a), im Dreesch
etc., brach etc. liegen; [still] liegen;
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einer Klappe schlagen ; zwei Vögel
mit einem Wurf treffen ; zwei Nägel

(Eisen) in einer Hitze schmieden

etc.; Das ist ein Ab-, AufwaEchen,
ein Abmachen etc.; was sich mit

einem Gang besorgen lälTt, nicht in

zweien besorgen etc.; kurz, rasch,

resolut (420 ft; c) etc. — handeln,

verfahren, zugreifen etc.; den Stier

bei den Hürncrn packen u. s. w.;

summarisch TCtfahren ; kurzen, ra-

schen, summarischen Procefs womit
machen, sich nicht lang womit auf-

halten (494c etc.); rasch — ab-

machen, zu Ende bringen etc.; rasch,

im Fluge etc. — sein Ziel erreichen,

— sein Werk vollbringen, zu Stande

bringen etc.; veni, vidi, vici; ich

kam, ich sah, ich siegte (200 d;
50id; 509 fi) etc.; die Zeit für eine

Arbeit etc. benutzen (89 b ; 482 6),

ausnutzen, zu Hutbe halten etc., da-

mit haushalten etc.; sich wacker,

tapfer daran halten ; nicht säumig
sein ; Nichts versäumen ; anf dem
Posten sein ; keinen Augenblick ver-

lieren ; rührig sein ; sich rühren

;

sich regen ; sich tummeln ; sich spu-

ten ; die Kelle nicht an der Pfanne
kleben laffen (91 i; 19Gi; 200d)
u. 8. w.; einen Streich führen etc.;

stetig, rastlos, unverdroffen , uner-

müdet, unermüdlich, ohne Ermatten,

in unermüdlicher Ausdauer, immer
gleichmäßig [u. gleichförmig] etc.

— aufsein Ziel losgehen, — seinen

Weg fortsetzen — , seine Arbeit ver-

richten , fortarbeiten etc.; nulla dies

sine linea etc.; mit Weile eilen;

festina knie (896); Nichts — sich

nicht— überhasten, überstürzen etc.

;

— geschäftig (s. o.), viel-, über-ge-

schäftig sein ; so beschäftigt sein —

,

so viel zu thun haben — , so mit Ge-

schäften (Arbeiten) überhäuft (über-

drängt) sein etc. — , dafs man kaum
aufathmen kann, — dafs Einem der

Kopf brummt (drühnt, schwirrt), —
dafs man kaum weiß, wo Einem der

Kopf steht, — dafs man nicht weiß,

womit man anfangen (beginnen, sich

zuerst beschäftigen etc.), was man

feiern (s. n.); Feierabend machen;
die Bude zumachen , [zu]schlicßen

;

Punktum mit der Arbeit machen,
ihr ein Ende machen, sie beenden
etc.; die Arbeit einstellen; strikcn

(519c) etc.; nicht arbeiten (Nichts

thun, s. o.) — [wollen, mögen,
können etc.]; Nichts zu thun (arbei-

ten) — , keine Arbeit, Beschäftigung

etc. — , Mangel an Arbeit (Beschäf-

tigung etc.) — freie Zeit (a), Muße
etc. — haben

;
[freiwillig etc. —

,

Widerwillen, gezwungen etc.] feiern

(s. o.); außer Thätigkeit , Lohn,
Brot, Dienst etc. sein ; einen Feier-,

Rast-, Ruhe-Tag (a) etc. halten,

machen etc.; eine Zeit der Rabe
widmen ; der Ruhe pflegen etc.; sich

Ruhe, Rast, Zeit gönnen (201 detc.)

U.S.W.; sich zur Ruhe, ins Altentheil

etc. begeben; sich zur Ruhe, aufs

Altentheil setzen (483 6); das Alten-

theil — , die Winterquartiere be-

ziehen u. ä. m. ; müßig — sein, le-

ben, daliegen etc.; müßig gchn ; ein

Lazaroneleben führen ; wie Diogenes

in seiner Tonne liegen ; sein Dioge-

nesfafs wälzen etc. ; sich [müßig,

niehtsthuend etc.] umher-, herum-

treiben
;

[den ganzen Tag] auf der

Straße, in den Gaffen liegen; die

Gaffen, das Pflaster treten
;

[niehts-

thuend ,
gaffend etc.] die Gaffen

durch-streifen, -streichen, -ziehn,

-schlendern etc.; gal'fMenfyassalim)

gehen ; bummeln
;
[umher-, herum-

etc.
{
bummeln, -flanieren, -lungern,

-schlendern, -streichen, -streifen,

-strolchen etc.; baronisieren ; als

Baron, Freiherr leben ; ein Freiher-

renlebcn führen etc.; tagedieben;

dem liehen Gott die Zeit, die Tage
stehlen etc.; Maulaffen feil — haben,

halten ; maulaffen (325«); mauloffen

dastehen; gaffen u. s. w.; die Zeit

[mit Nichtsthun] verbringen , todt-

schlagen (446 c), tödten, verschwen-

den, vergeuden, vertrödeln etc.;

Nichtigkeiten, Poffen (360 a), Allo-

trien, Quisciuilien etc. treiben etc.;

— arbeitsscheu (d) etc. sein ; sich

der Arbeit, Beschäftigung etc. ent-
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zuerst vornehmen (tliun) soll elc; halten, ontschlagen, entziehen etc.;

keinen Augenblick frei (übrig, für sich die Arbeit vom Hals schieben;

sich, Zeit , Muße etc.) haben ; bis sich davon (aus dem Staub etc.)

über die Ohren — in Arbeit stecken,

— in Geschiifte[n] vertieft, begraben,

vergraben sein etc. : es eilig haben :

pressiert sein ; alle Hände voll

za thun haben (440 /i) ; viel auf dem
Hals, um die Ohren etc. haben

machen (4 7 7 6) etc., sich drücken
etc. — , wo's zu arbeiten gilt

;
[der

Krste bei Jer Schüflel u.] der Letzte

zur Arbeit sein etc.; blauen Montag
— , blau — machen; das Kolleg,

die Schule etc. — schwänzen , ver-

n. s. w.
;
[zu] viel — Eisen im Feuer säumen ; hinter (neben) die Schule

— Werg an der Kunkel etc. — ha-

ben n. s.w.; sich — seine Zeit, seine

[Arbeits-]Kraft etc. — zersplittern

etc.; viel anfangen (beginnen) und
wenig (Nichts) zu Ende (zu Stande)

bringen, erreichen etc.; zur Arbeit

gehen ; schulen laufen ; die Schul-,

Faul-Krankheit, das Faulfiebor ha-

ben ; schul-, faulkrank sein (377 o);

faul ((/), unfleißig, arbeitsverdroffen,

trüge, langsam, säumig u. s. w. —
sein ; stinkend faul sein ; vor Faul-

sich nicht die nüthige (erforderliche) heit stinken etc.; die Arbeit, Mühe,
Zeit nehmen, laffen etc.; sich — Anstrengung, den Schweiß (s. 485 a)

überhasten (32.'>e etc.), übereilen, etc. — scheuen etc.; nicht arbeiten

überstürzen u. s. w.; in unruhiger (485 e) — , sich nicht anstrengen,
(quecksilbriger, zappelnder) Geschäf- [abjmühen, [abjstrapazieren, plak-

tigkeit sein ; hin u. her rennen, als ken u. s. w. — , sich nicht tummeln,
ob Einem der Kopf (der Boden un-

ter den Füßen) brenne; nee mora
necrequies; nicht drei Minuten auf

einem Fleck (auf einer Stelle) blei-

ben ; hinten u. vorn, überall u. nir-

regen etc., sich nicht [vom Fleck,

V. der Stelle] rücken, rühren (197 6)

etc. — , kein Glied (nicht Hand,
nicht Fuß) rühren (s. o.) etc., —
sich nicht bücken u. U. m. — [mö-

gend, Hans Dampf in allen Gaffen gen] : den faulen Schelm[en] — , ein

sein ;
viel Lärm (449 6), Werks, We- Schelmbein im Rücken haben

sens, embarras u. s. w. — von sei- u. ä. m.; vor der Arbeit, wie vor
nem Thun, seiner Thätigkcit, seinen einem glühenden Eisen, zurück-

Geschäftcn, seiner Unentbehrlich- schrecken; an die Arbeit nicht her-

keit etc. machen: geschäftig thun an[gehen] mügen etc.; nicht vom
[u. Xichts schallen]; thun, als ob — Fleck (v. der Stelle) kommen ; zau-

man Wunder (wer weiß) wie viel zu dem, zögern (84 6; 92 6; 201 d
besorgen hätte, — ohne Einen es

gar nicht ginge, die Welt nicht be-

stehen könnte etc. — [u. dabei das

etc.); säumen; trödeln; trenteln

u. s. w. ; kriechen; Schnecken

u. 8. w.; sich nicht — überarbeiten

fünfte Rad am Wagen sein, 452 6] (s. 485 c), — überstürzen u. s. w.;

n. ä. m.; übermäßig, über seine es sacht angehn laffen etc.; — Et-

Kräfte etc. — arbeiten, sich an- was nicht thun; ungethan, unter-

strengen; sich überarbeiten; sich wegs, unter-laffen (2 s; 439 6) ; wo-
überanstrengen u. ä. m.; sich um von ablaffen , abstehen (438 6;
fremde Angelegenheiten — , um 483 6); sich wovon fern — , zurück—
Dinge, die Einen nichts angehen—

,

halten; fern bleiben; Nichts womit
nm ungelegte Eier etc. kümmern, — zu thun haben [wollen] , im Sinn
bekümmern ; sich in fremde Angele^

genheiten etc. [einjmischen, [ein]-

mengen, [ein]drängen ; seine Nase
worein stecken etc.; durch sein Thun
Verwirrung stiften, Mifshelligkeit erregen etc.; intrigieren (491 (i)

n. ü. m.

haben ; wovon Nichts wiffen (hören)

wollen ; sich Etwas fern — , vom
Leibe — halten n. ä. m.
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Adjcktiva und Adverbia.

/. tliätig ; in Thätigkeit
; geschäf-

tig (440 c); l schuftig ; wirksam ; in

Wirksamkeit; wirkend (s. e) ; wer-

kend ; arbeilend ; einer Thätigkeit,

der Arbeit, den Geschäften etc. —
hingegeben, darein vertieft etc., da-

von in Anspruch genommen etc.;

beschäftigt (e), mit Geschäften über-

häuft [so dafs man kaum aufathmen

kann etc.] u. s. w.; überbeschäftigjt

;

überangestrengt etc.; über-; viel-;

schein-geBchäftig
;
polypragmatisch

;

affairiert etc.
;

geschäftig thuend

(e); viel Wesens von seinem Thun
machend u. s. w.; ernst, eifrig(s. u.),

stetig, ruhig, gleichmäßig etc. —
fort, aufsein Ziel hin etc. — arbei-

tend (e) , wirkend u. s. w.; unver-

droffen , unermüdet , unermüdlich

(488 d), beharrlich, ausdauernd etc.,

von unermüdlicher Ausdauer etc. —
in der Arbeit ; unermüdlich , unab-
läffig etc. — arbeitend ; von uner-

müdlicher, nie ermattender Arbeits-

ausdauer ; arheit|s]-emsig, -eifrig;

-gefliffen ; -befliffen ; -lastig ; -selig
;

arbeitsam; strebsam; bestrebsam;

auf die Arbeit — , aufs Arbeiten er-

picht, verpicht, verseffen etc.; schaf-

fens-eifrig, -lustig etc. ; emsig ; bie-

nenemsig : bienenfleißig; fleißig; ge-

fliffen; bellifl'en treufleißig etc.; ge-

werbflcißig
;
gowerbsam ; werbsam

;

bewerbsam; industriüs ; bemüht ; be-

eifert; eifrig (s. o.) ; einpresse;

[em]preffiert ; diensteifrig (626 e;

518c); sieh mühend; sich Mühe ge-

bend ; sich anstrengend ; angestrengt;

mühsam; mühselig; müh[e]voll;

operos ; hart, schwer, angestrengt,

angestemmt etc. — arbeitend (e)

u. 8. w.; im Schweiße seines Ange-
sichts ; mit [saurem, bittrem etc.]

Schweiß [erkauft, erkämpft, erarbei-

tet]; sauer, mühsam etc. erworben
etc.; mit aller Macht (Kraft, An-
strengung), aus Leibeskräften, mit

Leib u. Seele arbeitend (e), sich

mühend, ringend u.s. w. ; tolis viri-

lus; vi et armis; unffuibtts et rostro;

Adjcktiva und Adverbia.

d. (s. 119d—j) Nichts — thuend
(s. c; 485«), — arbeitend, schaf-

fend, wirkend u. s. w.; nicht arbei-

tend, wirkend u.s. w.; ruhend (s. c);

feiernd ; schlafend ; ausruhend
u. 8. w. ; nicht in — , ohne —
außer — Thätigkeit (s. 485 a ; 1 1 9 /i

:

483 c; 528 c), Wirksamkeit, Be-

schäftigung u. s. w.; außer (ohne) —
Arbeit, — Stelle, Stellung^ Dienst,

Kondition, Lohn, Broteic ; im Ruhe-
stand u. s.w.; nicht (od. un-)thätig,

-wirksam, -geschäftig, -beschäftigt

(s. 485/) u. s. w.; arbeit[s]-
;
ge-

schäft[s]- ; beschäftigongs-; ihätig-

keits- ; thaten-; that- ; wirkungs- etc.

los ; inaktiv ; paffiv ; theilnahmlos ;

gleichgültig (323 d); indifferent etc.;

indolent : phlegmatisch (

1

1 9 A) : apa-

thisch ; schwerfällig; unbeweglich;

starr; stumpf; dumpf; schläfrig;

somnolent ; lethargisch (197 d): lang-

sam (92 c; 201f); zögernd (c)

u. s.w.; sänmig; saumsoligu. s. w.;

träge (325/) u. s. w.; sehlaflf (46f.

119d; 232 d; 234 c; 421c) u.s.w.

lasch; lafs (487c); müde; läffig ;

fahr-, hin-, nach-läflig ; ncgligent

;

träumerisch (325/") u. s. w.; rahig

(197detc.); in Ruhe; ruhig, brach

etc. — [liegend] ; still [stehend, lie-

gend etc.]; sich nicht [von der

Stelle] — , kein Glied — rührend

(s. c) ; mit gekreuzten — , mit uutcr-

geschlagnen — Armen ; die Hände
— über einander geschlagen, — im
Schoß etc.; müßig; mit Muße (s. a;

92c); bei guter, — in voller —
Muße

;
gemächlich ; mit Gemäch-

lichkeit etc.; ohne — l"berstürzung

etc., ichaujfemeni etc., t'beranstren-

gung etc.; sich Zeit laffend (s. «),

nehmend, gönnend (s. 201 d)u.8. w.;

müßiggüngerisch ; fagediebisch ;dem
lieben Herrgott die Zeit stehlend

(s. c); bummelnd: flanierend u. s. w.;

gaffen-, iiflaster-tretend, -treteriseh;

bummlerhaft ; bummlerisch ; strol-

ch[en]haft ; nichtsthuerisch u. ä.m.;

faulenzorisch : faulthierbaft ; fani

;
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ni'f x«i /(*< etc.; mit allen Mitteln ; stinkend faul ; unfleißig; verdroffen

mit Hammer u. Zange etc.; mit Her- — , unlustig — zur Arbeit ; arbcits-

kales-, mit Riesen-Kraft, -Gewalt verdroffen, -unlustig etc., -scheu

etc.: herkulisch; athletisch; gvm- etc., -unfähig etc.; faul-; schnlkrank
nastisch

;
palüstrisch etc.; vor Nichts (3""y) u. s. w.: — ohne Etwas —

zurückschreckend (c) etc. ; durch auszurichten, ausgerichtet zu haben;

Dick u. Dünn ; durch Feuer u. Waf- ohne Erfolg, Wirkung; erfolglos

fer etc.; sich keine Ruhe, Rast , Er- (119/; 452Ä; .">08f; 510c); wir-

holung etc. giinnend (e) ; ohne Ruhe, kungslos etc.; unverrichteter —
Rast etc., — ruhe-, rast-los etc. — Dinge, Sachen; re infecta u. s. w.:

arbeitend, schaffend, geschäftig, ungeschehen; nngethan ; unterlaf-

thätig etc.; keinen Augenblick (nie) fen etc.; Hand von der Butte!
— feiernd, rastend, stillsitzend etc.; (438c); Das lafs [unternegs] ; ; da-

in ewiger (fortwährender , unaufhor- mit bleib mir [drei Schritt] vom
lieber) Eewegang , Geschäftigkeit, Leibe ! ; Das verbitt' ich mir [ein für

Thätigkeit etc.; immer auf den Bei- allemal, 354 d] u. s. w.

nen, im Gang, in Trab etc. : rührig

(196c ; 461 e etc.); hurtig ; flink ; agil
;
gewandt ; expedit ; ausricht-

sam etc.; schnell ; gesagt, gethan ; rasch ; resolut; in snmmarischem
Verfahren; mit kurzem Procefs etc.; eilig; eilfertig; hastig (85 c;

104 ^) etc.; übereilig; übereilt; überhastet; überstürzt; zapplig;

quecksilbrig etc.; über Hals u. Kopf (54 ^•) u. s. w. — ; sich wo (in

fremde Angelegenheiten etc.) einmischend (e) n. s. w. ; intrigierend;

intrigant.

Kr. 4$7. Ermattnug'; Strapaze
(8. 119).

Substantiva.

a. das Ermattetsein , Ermatten
(s. b) etc.; Ermattung; Erschlaf-

fung; Erschöpfung; Ermüdung;
Müdigkeit; die Müde: Mattigkeit;

Mattheit ; Todesmattigkeit ; Ange-
griflenheit; Anstrengung; Strapaze;

Fatig[u]e ; Fatigiertheit ; Blasiert-

heit (589 a) etc. : Schweiß ; das Sich-

Becken u. -Strecken (Dehnen) ; Pan-
dikulation ; das Gähnen, Hojah[n]en
(s. 6) etc.; das Keuchen etc.; Athem-
losigkcit ; Athemnoth ; Asthma
(274 0): Dampf; Dämpügkeit ; Herz-

schlachtigkeit ; Scblägebäuchigkeit

u. 6. w. ; Hinfälligkeit (85 6); Kadu-
cität: Kollabescenz etc.; Schwäche;
Schwachheit; Abgeschlagenheit;
Niedergeschlagenheit ; Entkräftung

;

Prostration; Kraftlosigkeit,- Ohnmacht (119a; 197 a); deliquium
[animi]: fi/ncope u. s. w.; Erschöpftheit; [Hin-]Schwinden der
Kräfte; das Zusammenfallen ; collapsu.'i fviriumj; marasmus [seni-

lis]: Dekrepitüde etc.; Agonie (119n; 223 o) u. s. w.

Sanders, Deatacher Sprachschatz. 43

Xr. 488. Erholung.

Substantiva.

a. das Sich-Erholen (s. c), Wie-
der-zu-Kräften-Kommen n. s. w.

;

Kräftigung (118d; 467 a) n. s. w.;

[Wieder-, Nen-]Kräftigung , Bele-

bung etc.; das Wiederaufleben etc.;

[Wieder-]Erholung, Herstellung,

Genesung, Gesundung etc.; Rckon-
valesccnz ; Resanescenz etc.; Samm-
lung — , Wiedererlangung — »-on

Kraft (Kräften) ; Stärkung ; Erquik-
kung; Erfrischung: Labung; Labe
(575 a ; 582 a); Labsal ; Anfrischung:

das Ausruhen (s. 486 a; c) ; Äns-
ruhung ; Ausruhe : Foldorrube

;

Brache etc.; Erholungs- etc. Bohe,
-Fanse etc.; das Aufathmen, Ver-
schnaufen, Verpusten etc.
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b. ein [Keu-]Gekräftigter etc..

Genesener, Genesender (461a; 467 a); Rekonvalescent etc.; An-
tiius (9. c) etc.; ein vom Tode Erstandener, Verjüngter etc.;

Phönix u. s. w.

Zeitwörter. Zeitworter.

6. matt (s. c), müde etc. — sein,

werden, machen etc.; ermatten; er-

mattet — sein, werden u. s. w.;

ab-; ver- matten: l schachmatten;
j" matten ; f müden ; ab-; er-; über-;

t ver-
; f be-müden etc.

;
[Einen

;

sich] abmühen (440 i), ab-, über-

arbeiten ;
[iiberjanstrengen

, [ab-

strapazieren, fatigieren , secliiercn,

[ab]placken, abrackern, abmarachen
n. s.w.; hart mitnehmen etc.; sich

ab-hetzen, -treiben, -jagen, -jachem,

-äschern (-eschem) ; mit Arbeit etc.

—
• überbürden , überladen , über-

lasten, erdrücken etc.; sich in der

Arbeit, im Laufen etc. übernehmen; u. s. w.; verjüngt, neugekräftigt etc.

außer Athem (Fust) — kommen, werden (hervorgehen) , wie — der

geralhen etc., sein etc., bringen, Phönix aus der Asche, — ein Adler,

setzen etc., sich arbeiten, sich lau- — die sich liäutende Schlange, —
fen etc.; in Athem — , in Schweiß Herkules, der vom Scheiterhaufen
— kommen, gerathenetc, sein etc., (Ota) sich zum Toras der Hebe em-
bringen ,

[sich] setzen etc., [er]hal- porschwingt, — Äson durch Medeen»
ten etc.; keichen, keuchen

;
jappen, Zauber[kunst],— durch das Lebens-

jappern, jap[p]sen, gappen, gap[p]-

sen etc. ; schnauben , schnaufen

(2946); pusten etc.; kurz, rasch etc.

athmeu ; schwitzen ; lechzen : [keu-

c. (s. IIS/; 4614; 4676) wieder

zu Kräften — kommen , gelangen

etc., — bringen etc.; die [alte] Kraft

wieder — gewinnen , erlangen, er-

neue[r]n etc., — geben etc. ; [wie-

der] Kräfte sammeln , sich erholen,

genesen , gesunden etc. , auf die

Beine — kommen, — bringen etc.,

herstellen (sich) , hergestellt werden,
kräftigen (sich), stärken (sich), er-

starken etc.; rekonvalescieren ; re-

sanescieren etc.; [Einen; sich] er-

frischen, crijuicken , laben (575 6;
5776); (wie) neu beleben etc.; ent-

müden
;

(sich) verjüngen (88 6)

waffer (118 d), den Jungbrunnen
u. s. w., — Antäus (6) durch die Be-

rührung der Mutter Erde u. ä. m.;

durch Ruhe — sich stärken (9. 0.),

chend, lechzend etc.] die Zunge aus Kraft sammeln etc., Kraft gewinnen
[laffen] etc.; brach — in der Brache
liegen [laffen] ; [sich] ausruhen

(486 0) etc. [laffen]; ruhen [laffen];

rasten [laffen] etc.; [sich] verschnau-

fen : sich verpusten, aufathmen etc.

Ruhe, Erholnng

dem Munde heraus — hängen laffen,

recken , strecken etc. ; sich matt,

müde, heilig etc. — arbeiten, lau-

fen, gelaufen haben etc.; schmachten

(448 c); hin-; dahin-; ver-schmach-

ten ; er-; ver-; zer-lechzen etc.; die [laffen] u

Kräfte— erschöpfen, aufreiben etc.; etc. gönnen,
die Kraft ist erschöpft (c) , dahin, zu

Ende etc.; nicht mehr jappen — , Zipp sagen (119c) können; sich

nicht mehr auf den Beinen halten — , auf keinem Bein mehr stehen

— , kein Bein mehr rühren — , nicht aus der Stelle (vom Fleck) —
können etc., auf dem letzten Loch pfeifen u. s. w.; hinfällig (c),

kaduk etc. sein, worden : koUabescieren ; zum Hinfallen — , zum
Hinsinken — , zum Umfallen — , zum Umsinken — , zum Umpusten
etc. — [matt, marode etc.] sein ; hin-, um-fallen, -sinken etc.; in

Ohnmacht fallen, sinken, liegen; ohnmächtig werden, sein; schwie-

men (schweimen); be- ; hin-; weg-schwiemen (-schweimen) etc. ;
zu-
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sammen - fallen , -sinken, kollabieren; [hin-; dahin-Jschwinden ;

tabescieren (119c) u. s. w.; hinfallen, hinsterben, wie die Fliegen;

[der Arbeit, Anstrengung etc.] unterliegen etc.; schwach (c), angc-

griflen etc., schlaff etc., müde (s.o.), ermüdet, abgespannt etc.,

schläfrig (486 d) etc. — sein, sich fühlen, werden, machen etc.; an-

greifen; entkriiften ; schwächen; erschwächen
;
[er]schlaH"en (1 19 c ;

232 c); abspannen u. s. w.: gähnen (486 c): hojah[n]en u. s. w.

;

langweilen; Langweile, Cberdrufs, Ekel etc. erregen (589 4).

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Advcrbia.

c. matt (119cr) u. s. w.; scbach- d. frisch (461 e etc.); kräftig

matt; bis zur Erschöpfung — , zum u. s. w.; erfrischt (s. c) ; erfrischend;

Umfallen — , zum Umsinken —
,

[neujgekräftigt, kräftigend; stär-

zum Tode etc. — [matt, ermattet, kend i erstarkt; verjüngend; ver-

s. u., müde etc.]; todesmatt etc.; jungt [wie ein Phöni.x u. s. w.]; er-

matt — , wie eine Fliege etc., — wie holt, sehr erholend; genesen[d]

ein gehetztes Wild, — wie ein [ab- u. s. w.; nicht (od.: :m-)angegriffen

geheteter] Jagdhund etc.; matt — (s. 487 c) , -ermattet, -ermüdet

gehetzt, gejagt etc.; abgemattet u. s. w.; ohne Ermatten ; unermüd-

(s. b); er-; rer-mattet: ermüdet; lieh (485/) u. s. w. ; in ewiger

übermüdet etc. ; [ab]strapa7.iert ; Frische , Jugend , Jugendlichkeit,

abgehetzt; abgejagt; abgetrieben Jugendkraft etc.; jugendlich frisch

etc.; abgeäschert: abmaracht etc.; (88 i) u. s. w.

abgearbeitet ; überarbeitet
;

[über]-

angestrengt ; angegrill'en etc.; abgespannt; erschiipft u. s. w.; müde
[so dafä man nicht aus der Stelle kann, s. b]; mit müden, matten,

wunden, durchgegangnen etc. — Füßen ; mit Blasen unter (an) den

Füßen (Sohlen) etc.; marode etc.; lafs (486 d) u. s.w.; müde, matt,

erschöpft (s. o.) etc., so dafs man nicht jappen, Zipp sagen, sich

auf den Beinen halten kann (s. b) etc.; müde, wie ein — [Jagd-]

Hund (s. o.), — Droschken-Pferd, -Gaul, — Micthsklopper, —
Frohnarbeiter (Fröhner), Scheundrescher etc. [am Abend] u. ä. m.;

hunds-, hunde-; tod[es]-; Sterbens- etc.; über- etc.; alters-; arbeits-;

kämpf-; reise-; wege[s]- etc.; lebens- etc. müde; lebensüberdrüffig

(589c); blasiert u. s.w.; fatigiert (s. J); gelangweilt u. s. w.; übermüdet

(s. J)etc.; riberbeschäftigt(485/)u. s. w.; [vor Anstrengung etc., von

Mattigkeit etc.] keuchend (s. b), jappend u. s. w. ; heftig athmend

etc.; in Athem, außer— Athem, Pustete; athemlos : kurz-athmend,

-athmig (462 e); eng-aüunig, -brüstig; dämpfig; herzschlächtig;

schlägebäuchig u. s.w. ; lechzend (s.^); schmachtend; verschmachtet

etc.; mit weit aus dem Munde hängender Zunge; hellig (448 (i;

609/); flau u. s. w.; schwitzend (s. b ; 247 d) ; voller Schweiß; in

Schweiß [gebadet] ; schweiß-gebadet , -triefend u. s. w.; von den

Beinen — , von Kräften — , gekommen; entkräftet (s. b ; l\9d);

kraftlos; ohnmächtig; schwach; hinfällig; kaduk ; koUabescent

;

kollab[esc]ierend; zusammen-; um-; hin-sinkend, -fallend (s. b); zu

Boden — , nieder-geworfen ; nieder-; ab-geschlagen
;

[wie] zer-

schlagen : hart mitgenommen
;
geknickt ;

gebrochen ; kraft-gebrochen;

kämpf-, gefechts-unfäüg ; hors de combat; invalide etc.; dekrepit;

alters-schwach, -stumpf etc.; ab-, aus-gemergelt, -genutzt etc.; auf-

gerieben; labet C/aii.7tJ; schlaft; schlapp etc.; hinschmachtend ;
[hin]-

43»
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schwindend: tabesciercnd u.s. w.; nicht(od.: un-)erfrigcht(s. 488(/),

-gekräfti^, -gestärkt, -gelabt, -erquickt u. s. w.; ermüdend (s. b);

stra|ia2ierend ; faligierend , fatigant; langweilend, langAveiüg (589c);

monoton (79 /") u. s. w.; lästig; verdrießlich; fatal (.t'Sc etc.)

8°. Geschäfts-Führung, -Leitung etc. in Bezug auf das Wie etc.

Ji'r. 489. Ge.schäfts-Fiihruug, -Leitung.

Substantiva.

a. Geschäftsführung; Führung, Leitung (i) des Gcschäfts[gangs] ; Ge-
schäftsgang; Gang,Verlauf des Geschäfts, Thunsetc; Art u.Weise des Thuns,
Verfahrens ; Verfahren (44 I a) ; Verfahrungs-Art, -WeiBe ; Methode ; Hand-
lung; Handlungs-; Behandlungs-Art, -Weise; Behandlung; Handhabung;
das Vorgehen ; Procedere ; Procedur ; Praxis ; Praktik ; Thun u. Treiben;
Handel; Geschäft; Mittel u. Wege; Taktik; Schlacht-; Kriegs-, Feldzugs-

Plan ; Aus-; Durch-Führung; Exekution; Manipulation; Transaktion; un-
ter-; Vorhandlung ; Benehmen wobei ; Verhalten : Verhaltungsweisc ; Hal-

tung ; Führung ; Aufführung ; Betragen ; Manier (Art u. Weise) des Beneh-
mens ; wnw^i'e« ; übliche Art des Benehmens; Observanz etc.; Vorwaltung
— eines Geschäfts etc., desHausweseus, Haushalts, Hausstands etc.; Haus-
halt[ung]; Haushaltungskunst; Wirthschaft[lehre]; menage \ Ukonomie;
National-; Volks-; Staats-Ökonomie, -Wirthschaft ; Staatshaushalt etc.;

Kunst etc. der Verwaltung, Staatsverwaltung etc., Staatsleitung (s. b) etc.;

Staats-; Regierungs-Kunst; -Wiffenschaft ; Politik etc.; Regime ; Regiment
etc.; Kunst der Kriegs-, Heerführung ; Kriegs[führuDgs]-, Heerführungs-,

Feldherren-Kunst; Strategie; Stratog[et]ik etc.; [Kunst der] Schift's-Füh-

rung, -Leitung etc.; Schifl's-; Steuermanns-; Seemanns-; Navigations-Kunst,

-Kunde etc.; Nautik etc.

b. Lenkung (s. u.), Leitung (a) ; Regelung, Regulierung, Regulation

etc. der Geschäfte etc.; Geschäfts-Leitung, [-]Verwaltung (a) etc.; Admini-
stration ; Gebarung etc.; Administrations-; Verwaltungs- etc. Amt, -Fach,

-Posten, -Stelle etc.; Oberleitung; Aufsicht; Oberaufsicht[samt]; Kontrolle;

Kontrollierung; Überwachung; surveitlance ; Bevormundung; Vormund-
schaft (s. c; 386a; 47 IX); Obervormundschaft; Kuratel; Vogtschaft;

Bevogtung u. s. w.; Lenkung (s. c), Steurung etc. — eines Schifl's, des

StaatsschiÖ's (513a) etc.; das Lotsen; Pilotage (n) etc.; Steuer[ruder,

199e] u. s. w.; Zügel; Leit-; Lenk-Zaum, -Rieme[n], -Seil etc.; Leit-;

Gängel-Band etc.; Staats-Leitimg (a) u. s. w., -Lenkung: Gouvernierung;

Gouvernement; Regiorung[skunst, n] etc.; Minister (c) etc. -Amt, -Posten,

-Stella etc.; Ministerium; Portefeuille; Ministerschaft etc.; Amt, Stelle,

Posten, Würde, Dienst, Geschäftsthütigkeit, GeschUftskreis u.s.w. — eines

Verwaltungsbeamten (c), Verwalters, Anwalts etc., Agenten etc., Bürean-

beamten etc., Staatsbeamten etc., Staatsmanns, Senators a. s. w. ; Anwalt-

schaft etc.; Agentschaft, Agentur (527 6) ; Bureaukratie etc.; Staatsmann-

schafl etc.; Senatorschaft etc.

c. (s. a, i) Führer; Leiter (22 ; 53/; 55 J ; 56d ; 1236; 388 a; 390i ;
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c; 522a etc.); Lenker: Wagen-; Roffe- etc. Lenker (198e); Fahrmann;
Entseber; Droschken-Kntscher, -Lenker ; Postillion; KUrrner ; Vetturin[oi

n. s. w.; Schiffslenkcr ; Steurer ; Steuermann (199 /); Steuermannsmaat;
Lo[o]t3e; Pilot u. s.w.; Wegweiser: GuiJe (388n); Cicerone etc.: Lenker,
Steurer des Staaisscbiffs etc.; Staatsmann (s. u.); Staatskünsticr ; Politiker

etc.: Regierer; Regent; Fürst (.i22a)u. s. w.; Regierungsbehörde; [Staats-]

Regiemng (6; 490(/; 5i3a); Gouvernement etc.; [Staats-JMinisteriiun,

-Kinister (6): erster od. Premier-Minister; Premier; Ministerpräsident;

leitender Staatsmann (s. o.): [Staats-, Reichs-]Kanzler : Minister — , Mini-
sterium — des Innern, des Äußern, der innern (äußern) Angelegenheiten,

des Kultus etc.; Kultus-; Justiz-; Finanz-; Kriegs- (SOSrf) ; Marinc-Uinister

;

-Itinisteritim ; Sprech-, Rede - Kinister ; minislre-oi-aleur etc.; Pforten-

minister; Reis-Efendi : Wesir (Visir); Großwesier; Pascha[-AVesir]; Sadri-

Asam ; Atemandulet etc.; Staats-: Reichs-Eatb (490c; d) u. s. w.; Verwal-
tnngs- (s. />) Amt; -Behörde; -Bureau; -Beamter; -Chef (s. u.)etc.; Ver-
walter; Verweser, z.H.: Landes-; Reichs- etc.; Amts- etc. Verwalter, -Ver-

weser: Amtmann etc.; Rentmeister; Landrentmeister; Rentei-; Kaffen-

Verwalter: Kaffen-; Säckel-Meister; Kaffier[cr]; Einnehmer (559/"; 567a)
etc.: Haus-Verwalter, -Vogt (s. u.), -Heier, -Halter, -Hälter, -Wirth etc.;

Major domus , M.ijor diiomo ; [Hans-]Uolmeister ; Hol'meier ; Hofmann ;

Meier; Wirthschafter : Ökonom; Gutsverwalter ; Schaft'ner ; ScUirrmeister

etc.: Statthalter etc.; Vogt, z.B.: Haus- (s.o.); Acker-; Feld- etc. ; Schirm-;
Schutz- etc.; Land-; Reichs- etc. Vogt o. ä. m.; Gouverneur etc.; Auf-
seher; Oberaufseher etc.; Beanfsichtigcr; Inspektor; General- ; Ober- etc.

Inspektor: Inspicient ; [General- etc.] Intendant; -Superintendent etc.;

-Kontroleur etc.; Aufsichts-; Oberaufsichts- ; Beaufsichlignngs-; Inspek-

tions- ; Kontrol[ierungs]- etc. Behörde, -Beamter etc.; Behörde (490 </),

z.B.: Verwaltangs-Behörde, -Eathetc; Beamter; Beamteter: Bediensteter;

Officiant etc. ; in einem Bureau — Arbeitender, — Angestellter etc.; Bu-
reau-Arbeiter; -Beamter (405 ;;i); Büreaukrat etc.; Kargadeur; Unter-;

Ober-; Super-Kargo (558 </) etc.: Geschäfts-Verwalter (4S5(/); -Fahrer;
-Träger etc.; Werk-Führer; -Meister; Agent; Faktor; Prokurator ; An-;
Sachwalt u. s. w. ; Oberer; Vorgesetzter; Vorste.her ; Vorstand; Vorsitzen-

der; Präses; Präsident; Präsidium; Haupt: Chef etc.; Bureau -Vorsteher ;

-Chef etc.; Rektor; Direktor; Dirigent; Regiffeur; Regie etc.; Principal;

Meister; [Brot-: Lehr-]Herr etc.; Lehrer (388a); Zurechtweiser; Berather;

Vormund u. s. w. ; Kloster -Vorsteher ; Prior; Abt etc.; Kirchen -Vor-

steher (687 0) n. s. w.; Gemeinde-, Stadt-, Bezirks- etc. Vorsteher, -Vor-

stand etc.; Stadt-Sath, -Verordnete etc.; Magistrat (513n; 522a) u. s. w.;

Oberster: an der Spitze Stehender etc.: Hauptmann, z. B. Räuberhanpt-

mann etc.; Kapitän; Schiffskapitän; Heerführer; Stratarch ; Stratege;

Feldherr; General (503 d ; 522 o) u. s. w. ; Flottenführer (199/); Admiral
u. 8. w. ; Bannerträger (503 d); Bannerherr; Gonfaloniere n. ä. m.

d. Vorschrift; Regel (68 a; 357 i) n. s. w.; Verhaltnngs[maß]regel

;

Maßregel; Information; Instruktion; Direktion; Richtung; Unterweisung

(386a; 490a): Anleitung; Anordnung; Verordnung; Order; Befehl

(517a); Gesetz (068 a); Gesetzbuch ; Kanon ; Richtschnur; Norm; Formel;
Formular; Recept (441 a: 469a) u. s. w.
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Z ei t wort er.

e. ein Geschäft, Amt etc. führen; Etwas treiben, betreiben etc.; auf eine

Weise verfahren ; in einer Art vorgehen
;

proeedieren ; eine Procedur
machen ; ein Verfahren ; eine Methode, einen Weg etc. einschlagen ; einen

Weg, seinen Gang gehen etc.; sein Spiel, seine Karten, seine Rolle, seinen

Part etc. spielen; so u. so — Etwas anfangen, anfaffen (481 h) u. s. «.

;

sich wobei benehmen, [bejhaben, anstellen, betragen, [aufjführen etc.; Et-

was handhaben, behandeln etc.; Etwas verrichten; fungieren; ins Werk —
setzen, richten (48 1 b) ; ausrichten ; aus- ; durch-führen ; durchsetzen ; voll-

führen ; vollbringen; vollenden u. s. w.; erledigen, ein Geschäft etc.; sich

desfelben entledigen; abfertigen;, fertig schaffen; seine Pflicht, seinen

Dienst, seine Schuldigkeit thun etc.; womit sich beschäftigen, sich abgeben,

zu thun haben etc.; worüber verhandeln , unterhandeln etc.: [fungierend]

verwalten, verwesen; in einem Amt, Posten etc. stehn ; ein Amt etc. [inne]

haben, bekleiden, übernehmen; den [Minister-jPosten, das Portefeuille be-

kommen, übernehmen etc.; die Leitung, Lenkung (Ä) , [Ober-]Auf»icht,

den Vorsitz, das Präsidium, die Kontrolle u. s. w. •— haben, übernehmen,
führen etc.; leiten; lenken; die Zügel etc. — , das Steuer[rudcr] etc. — er-

greifen, übernehmen, |in Händen] haben, halten (513 </) etc.; steuern;

lotsen etc.; regieren; gouvernicren etc.: regeln; regulieren etc.; die Drähte,

Fäden in Händen haben, halten etc.: am Drähtchen (Fädchen) haben, hal-

ten ; am Gängelband haben, leiten etc.; gängeln etc.; anordnen ; Anord-
nungen treft'en etc.; Anweisungen, Weisungen geben etc.; die Richtung,

den Weg etc. weisen, bestimmen etc.; dirigieren etc.; zurechtweisen; be-

vormunden ; bevogten ; bcrathen etc.; überwachen; beautsichtigen ; inspi-

cieren etc.; worüber — wachen, halten etc.; worauf — halten, sehen, ach-

ten etc.; [scharf] auf die Finger sehen etc.; kontrollieren etc.; präsidieren;

Vorsitzen etc.; an der Spitze stehen; [an]führen n. ä. m.

Adjektivaund Adverbia.

f. führend (s. e)\ leitend; lenkend u. s. w. ;
geschäft[s]führend ; ge-

schäftlich etc.; praktisch; exekutiv; vollziehend; vollstreckend etc.; tak-

tisch; strategisch; feldherrenmäßig; der Taktik, dem entworfnen Plan

gemäß ; nach Jemandes Plan, Leitung, Lenkung, Weisung, Direktion, An-
ordnung etc.; kontrollierend; kontrolliert etc.; beaufsichtigend etc.; präsi-

dierend ; vorsitzend etc.: verwaltend u. s. w.

Nr. 490. Ratli; lierathnn?.

Subs tan t i va.

a. gegebner, ertheilter Rath (428 a) — Etwas zu thun, zu laffen, — wo-

von abzustehen (s.n.) etc.; Rathschlag ; Vorschlag; [guter] Rath — vorher,

vor der That etc.: Vorrath ; Rath — nach der That, hinterdrein, hinterher;

Kachrath etc.; Bcrath ; Beiratli ; Rath wozu; An-; Zu-Eath, -Rathnng;

Anempfehlung; Empfehlung (651 a) ; Mahnung wozu ; An-; Aul'-; Ermall-

nung; Monition ; Admonition; Aufforderung; Auf-; Ermonternng ; Ermu-

thigung (428 a) u. s. w.; Rath, wovon abzustehen (s. o.) ; Ab-; Wider-

rath[ungi; Abmahnung (429 J; 475 a etc.); Warnung; Verwarnung;

Warn[ungs]ruf u. s. w.; Warnungs- etc., Mahnungs-, Erinnerungs- etc.
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Gebärde, -Wink (378a) u. s. w.; Wink; Erinnerung etc.; Zurechtweisung:

Unterweisung (3S6 a ; 489 d): Instruktion; Information u. s. w.; Verhal-

tung8[maß]regel ; OrJer (517a) u. s. w.; Bescheid; Auftrag; Einachiir-

fung; guod bene notandum (361//); Beschwürung, Etwas zu thun (534 a)

c. s. w.: Überredung (403ft); Persuasion u. s. w.; Rath-Ertheilung etc.;

Katbserholung : Rathfragung ; Befragung ; Ura-Rath-[Be]fragung ; Zu-Rath-

Ziehung; Konsultation; Konsultierung etc.

6. Etwas, wonach man sich richtet (richten kann), — was die Richtung

(den Weg) bestimmt, — woher man sich Raths erholt etc.; Führung ; Lei-

tung (489 J) etc.; Führer; Leiter (c; 489 c); Rathgebcr ; Wegweiser (198 Ä

etc.) u. s. w.; Reise-Führer; -[Hand]buch ; -Karte; -Plan etc.; [Land-;

Post-; See- etc.] Karte etc.; Kompafs ; Bouffole ; Nordweiser etc.; Nord-;

Polar-; Leit-Stem u. s. w.; Leitfaden (327 a; 390 a); Hand-; Nachschlage-

Buch (374c; 407(/); Adrefskalender (70y) etc.; Adrefsbüreau ; Nachwei-

i"ung[s-Buch, s-Büreau] etc.

c. Rath-Geber (J) ; -Ertheiler; Rather; Berather; Rath (vgl. a, s.u.);

Beirath etc.; [bejrathender Beistand, z. B. Rechtsbeistand (496 c)

U.3.W.; Syndikus etc.; Zureehtweiser ; Auskunftertheiler ; Orakel; magnus
Apollo: Erinnerer: Ermahner; Monitor; Belehrer ; Lehrer; Mentor;

Nestor; Führer; Leiter (4 ; 388a etc.) u. s. w.; [um Rath gefragter; kon-

sultierter etc.; Rath ertheilender etc.] Arzt (266 a ; 461a ; 467a etc.); Wund-
arzt u. s. w.; Mitglied einer berathenden Versammlung (s. rf), einer Raths-

versammlung , eines Rathskollegiums u. s.w.; Raths- (d) etc. Mitglied;

Rattis-Person, -Herr, -Mann; Rathmann etc.: Senatsraitglied ; Senator etc.;

Parlamentsmitglied (383 i); Reichstags-Mitglied, -Abgeordneter u. s. w.;

Rath [s. o., — als Titel u. Würdebezeichnung], z. B. auch: geheimer od.

Geheim-Rath etc.; [Ober-] Amts-; Archiv-; Bau-: Berg-; Bundes-; Finanz-;

Forst-; Gerichts-; Gcsundheits-; Groß-; Hof-; Justiz-; Kabinetts-; Kammer-;
Kanzlei-; Kirchen-: Klein-; Kommercien-; Koramiffions- ; Konsistorial-;

Kreis-; Kriegs-; Kriminal-; Land-; Legations-; Medicinal-; Ministerial-;

Municipal-; Policei-; Post-; Rechnungs-; Regierungs-; Reichs-; Sanitäts-;

Schatz-; Schul-; Staats-: Stadt-; Steuer-; Tribunals-Rath u. ä. m.

d. berathende, beschließende etc. Versammlung (61 b) u. s.w.; Abgeord-

neten-; Bundes-; Bürger-; Delegierten-; Deputierten-; Gemeinde-; Gewerks-;

Hof-; Kirchen-; Maffen-; National-; Raths-; Reichs-; Staaten-; Stände-

(s. n.); Ur[wähler]-; Volks-; Vor-; Wahl-, Papstwahl- etc. ; Zunft-Ver-

sammlung etc.; Meeting etc.; Comitia etc.; Koncil ; Synode etc.; Konklave

etc.; Konvokation etc.; Stände[-Versammlung, s.o.]; Land-; Provinzial-

Stände: ttals-generaux : Generalstaaten ; a.?sem6fe'e
/

—

Constituante; legis-

lative; nationale; deliberante etc. 7; Konstituante; Legislative; gesetzge-

bender Körper ; Corps It'gislatif; Nationalkonvent; Convention [nationale]

etc.; Kammer[n, ersten, zweite]; Parlament; House — of Commons, —
of Lords (Peers) ; Haus — der Gemeinen, — der Lords ; Abgeordneten-,

Unter-, — Herren-, Ober-Hans; Land-; Reichs-; Bundes- etc. Tag; Dele-

gationen; Kongrefs ; Skuptschina : Thing; Storthing; Lagthing; Folke-

thing; Odelsthing : Althing; Witenagemote ; Cortes; Junta etc.; Komite
;

committee; Ausschufs : Snbkomitd : Unteransschufs ; Subkommiffion etc.;

Behörde (489 c); Kollegium, z.B.: Finanz-; Forst-; Justiz- ; Kabinetts-,

Kammer-; Raths- etc. Kollegium; Municipalbehördc : Magistrat; Rath
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(vgl. c), — auch näher bestimmt, v, Kollegien, Behörden, z. B.: großer

od. Groß-, engvr, kleiner, Klein-Sath; Bau-; Berg-; Bundes-; Finanz-;

Forst-; Geheim-; Gesundheits-; Handels-; Kabinetts-; Kirchen-; Kommer-
cien-; Kreis-; Kriegs- (s. e) ; Minister- (s. e) ; Reichs-; Sanitüts-; Schatz-;

Schul-; See- ; Statuts-; Stadt-Rath u. ä. m.; Konsistorium (s. o.: Kircben-

rath) etc.; Hof; Gerichtshof etc.; Tribunal; Alfisen[hofj etc.; Parterre [als

Tribunal über Theater etc.] etc.; Synedrium ; Sanhedrin etc.; Senat[us]:

Gerusia ; Areopag[us] etc.; Stab; Bataillons-; Generals-Stab etc.; Direk-

torium etc.; Regierung (489 c); Kabinott ; Divan u. ä. m.

e. Berathschlagung; Borathung (a; 401 o); Deliberation ; Erörterung;
Diskuffion u. s. w.; Ab-, Erwägung des Pro u. Contra, des Für u. Wider
(Gegen), der Gründe für u. gegen etc.; Sitzung; sr'ance; Seffion ; Raths-

(s. d); Reichstags-; Landtags- etc.; Gerichls-Sitzong etc.; Affisen (d) etc.;

Minister-Sath (li), -Berathung, -Sitzung; Rcicbsrath etc.; Kriegsratb (s. d;

/) etc.; Überlegung u. s. w.; gofafster Be-, Enlschluis ; Entscheidung;
Katbscblufs ; Rath.

Zeitwörter.

/", einen Rath («) — geben, ertheilen ; einen Vorschlag machen ; rathen

(s. u.); vorschlagen; einen Wink geben (379 fr etc.) u. s. w. ; zurechtweisen

(oSe^f); unterweisen; instruieren; informieren u. s. w.; erinnern; mahnen;
wozu rathen (s. o.), auffordern ; zu-; aurathen

;
[anjempfehlen ; an-; auf-;

ermahnen ; auf-; ermuntern ; ermuthigen ; enkouragiercn (42Si) etc. ; be-

schwiUen, Etwas zu thun ; einschärfen; einbinden; auf die Seele binden

etc.; überreden; persuadieren (403 J) etc.; rathen (s. o), wovon — abzu-

stehen, zu laffen etc.; ab-; wider-; mifs-rathen (365//; 475 c); abmahnen;
warnen; verwarnen etc.; monieren etc.; Einen bcrathen; bevormunden
(386i); bemuttern etc.; sich von Einem Rath ertheilen laffen; bei ihm
Rath holen, suchen; ihn um Rath fragen, befragen; zu Rath ziehn ; rath-

fragen; sicIiRaths erholen: konsultieren etc.; einen Rath, Kriegsratb, eine

[Ratbs- otc] Versammlung etc. berufen, halten ; Rathschlag halten ; rath-

scblagen ; sich berathschlagen ; sich berathon ; deliberieren ; Etwas über-

legen ; überdenken; bedenken; erwägen etc.; diskutieren; debattieren;

erörtern ; besprechen ; sich besprechen ; [mit Einem ; mit sich] zu Rathe
gehen ; in Überlegung (Erwägung) nehmen, ziehen ; sich Etwas be-, über-

schlGifen (92 6; 320 e) etc.; im Geheimen berathen ; die Köpfe zusammen-
stecken ; kolludieren (441 c etc.); [geheime] Verabredungen treffen u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

(/. rathond (s. /); an-; ab-rathend ; -mahnend; ermahnend; ermunternd;

warnend u. s. w.; rathfragend ; konsultativ; konsultatorisch u. ä. m.

>'r. 491. Oeschicklidikeit

;

Nr. 492, Insrescliukliolikoit:

Kunst; Schlnnhcit. L'iigi'sehicktheit ; Kuiistluüig-

keit; Einfalt.

Substantiv a. Substantiva.

a. Geschick; Geschicklichkeit o. Ungeschick (c) ; Ungeschick-

(S.U.); Geschicktheit; Schick; chic; lichkeit ; Cngeschickiheit ; Unanstel-

Anstelligkeit(387ö); Ausrichtigkeit; ligkeit etc.; ungeschicktes («), unau-
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Ausrichlsamkcil ; DexteiitUt , Ambi-
ilextcritüt ; Gewandtheit ; Rajchheit

;

Flinkheit (I96n; ylii) u. s. «•.; Ge-
Icnkheii ; Gelenkigkeit (232a) etc.;

Behendigkeit; Fertigkeit; Routine

(431 a); Erfahrenheit (s. n.) ; Erfah-

rung; Praxis; Übung u. s. w. ; Ge-
läufigkeit; Leichtigkeit; Facilitüt

;

I'akultät: Kapacitüt; Fähigkeit; Faf-

fungs-Kraft, [-]Venuögen ; Anlage
1^359 6 etc.) u. s. w. ; Be-; Ver-an-

lagong ; Belähigung
;
Qualiükation

;

Begabung ; Bcgabuis ; BegaLtheit

;

Gabe; Natur-Gabe, -Anlage u.s.w.;

Erfindungsgabe ; Invention ; Sinn-

reichheit ; Scharfsinn ; Ingenium
(320a) u. s. w.; Genie (e); Talent;

Talentierheit : Tauglichkeit ; Tüch-
tigkeit ; Tugend; Vollkommenheit
(457a); Vollendung; Auszeichnung;

Ausgezeichnetbeit; Meisicrhaftigkcit;

Meisterschaft u. s. w.; ausgezeich-

nete (33(7etc.), vorzügliche, hervor-

ragende u. s. w. — Geschicklich-

keit (s. o.), Gewandtheit, Anlage
u. s. w.; Kunst (440a etc.); Kunst-
fertigkeit; Kunstreichheit etc.; Wif-
fen (355 a); Wiffenschaft ; Gelehr-

samkeit u. s. w.; Weltgen andtheit

;

weltmännisches (^), feines, [weit-]

gewandtes etc. — Wesen , Beneh-
men etc.; solche Art, Weise, Manier
etc.; Manier, Lebensart (593a;
624 a) ; conduile; Taki[gefühi] ; fei-

nes Gefühl; Fein-, Zart-Gefühl,

-Sinn: Diskretion; Feinheit (s. u.)

etc.; GeschlitTenheit ; Schliff; Poli-

tur; Politeffe; Höflichkeit (626 a)

n. s. w.; —
• savoir-vivre; savoir-

faire ; usage du monde ; Welt ; Welt-
Ton, -Kenntnis, -Brauch etc.; Ge-
wandtheit (s. 0.) , Geschicklichkeit,

Meisterschaft u. s. w. — in einer

Kunst etc., — in Etwas, worin man
sich produciert etc.; Kunst-, Hand-
Ge8chick[Uchkeit]: Kunstfertigkeit

;

Hand-; Fingerfertigkeit etc.; glück-

liche Hand etc.; Taschenspielcr-

(s. c) etc. Gewandtheit, -Kirnst

(377j); Taschenspiel[erei] n. s. w.

;

Befahrenheit — zur See, — in allen

Waffern, — in einer Kunst, — in

stoUigcs, linkisches etc. — Thun,
Wesen, Benehmen ; Linkheit ; Lin-

kischkeit
;

gaucherie; maladresse

;

malhabileli' etc.; balourdise etc.;

Plunipheit(147 a); Ungeschlachtheit;

Klumpigkeit ; Klotzigkeit; Klobig-

keit etc.; Klump-, Klotz -Fuß (c)

etc.; üngelenkheit ; Ungelenkigkeit;

SteilTieit; Steifigkeit (231a) etc.;

ungeschickte, plumpe, unglückliche

etc. Hand etc. ; Unbeholfenheit

(596 a; 619 a); Unbehilflichkcit

;

Hölzernheit; Tappigkeit ; Schwer-
fälligkeit (119 a; 141 a; 227 a;
360c) etc.; Trägheit; Langsamkeit;
inertia etc.; Ungewandtheit ; Manget
an — Gewandtheit (s. 491a), Ge-
schick[lichkeit] , Well[gewandtheit],

Kunst^'cscliick, Talent, Fähigkeit,

Tüchtigkeit u. s. w.; Untüchtigkeit;

üntauglichkeit ; Unfähigkeit; Inka-

pacität ; Uubegabtheit ; Ungeeignet-

heit; Disiiualifikniionetc; Unmanier
(594 a) etc.; Tölpelhaftigkeit (vgl.

e) u. s.w.; Tölpelei; Lümmelei;
Flegelei (627 a) etc.; Flegeljahre

u. s. w.; Talentlosigkeit ; Geistlosig-

keit ; Mangel an — Anlagen , Geist

etc.; Geistesarmuth ; Beschränktheit

(360 a; 458a); Borniertheit; be-

schränkte Faffuugskraft ; Dummheit
(s. u.); Stumpfheit; Stumpf-
sinn[igkeit] ; Unklugheit; Unver-

stand ; Unverständigkeit ; Thorheit

etc.; Stupidität; Begriffsstutzigkeit

etc.; Indocilität; Ungelehrigkeit

(387 6 etc.) u. s. w. ; Mangel an —
Ausbildung, Übung (43 la), Fertig-

keit, Routine, Erfahrung, Kunst-

fertigkeit, Kunst u. s. w.; Unausge-
bildetheit; Unkultiviertheit (356 a);

Roheit u. s.w.; Ungeübtheit (432a);

ünrontiniertheit ; Unerfahrenheit

;

Unreife ; Unreifheit ; Anfängerschaft;

Tirocinium ; Neulingschaft ; Unbe-
kanntschaft (womit); Laienschaft,

Laicnthum ; Dilettant-enhaftigkeit,

-enschaft , -enthom , -erei , -erie,

-ismus ; Naturalismus ; Kunstlosigkeit

(s. u.i; Unkunstmäliigkeit ; Kunst-

widrigkeit; Stümper -haftigkeit^

-Schaft, -thiun, -ei; Stümpelei ; HUm-



491a—&: Geschicklichkeit etc.] 682 [üngeschicklichk. etc. 492a—4.

allcQ Künsten etc.; Erfahrenheit

(b. o.); Kunsterfahrenheit etc.; Ver-

stand (359 a— d); Verständnis ; Ver-
ständigkeit ; Witz, Mutterwitz ; Weis-
heit ; Kluglieit ; Gescheitheit ; Scharf-

sinn ; Spiirkraft ; Feinheit (s. o.: 6);

ßnesse
; finasserie ; Schlauheit

;

Schlauigkeit ; Schlau -Köpfigkeit,

-Sinnpgkeit] ; -Öhrigkeit etc.: Ge-
würfeltheit; Geriebenheit etc. ; Durch-
triebenheit etc.; Gewitztheit etc.;

Verschmitztheit etc.; Verschlagen-

heit; Ab-, Ausgefeimtheit ; Raffi-

niertheit; Kaffinerie : Pfiffigkeit;

Listigkeit; Arg-; Hinterliatigkeit

;

Listgewandtheit ; Rabulisterei (6) ;

Gabulistlk; Macchiavellismus u. s. w.

;

Künstlichkeit etc.; Vorsicht[igkeitJ

;

Behutsamkeit (324 o) u. s. w.

pelei ; Pfuscherhaftigkeit ; Pfusche-

rei ; Gepfusch (vgl. b; c); Sudelei;

Schmiererei u. ii. m.: Mcdicinal-

pfuscherei ; Charlatanismus (377o);
Charlatanerie

;
Quacksalberei ; Stor-

gerei ; Marktschrcierei etc.; Prahle-

rei mit dem Schein einer Geschick-

lichkeit, die man nicht besitzt etc.:

Schein -Geschicklichkeit, -Kenntnis

u. s. w. : — ungeschickte, verkehrte,

falsche, sciilechte etc. (od.: Mifs-)

Anwendung (4S4 a) — , Föhnuig,
Leitung , Lenkung , Terwaltong,
Begierung u. ä. m. — ; Kunstlosig-

keit(s. o.); Ungekünsteltheit; Na-
türlichkeit; Natur; Einfachheit:

Simplicität (42a; 351 a; 360 a:

376 a; 595 a); [Herzens-JEinfalt

:

[Vcrstandcs-jElnfältigkeit ; Naivität:

naivete ; Bonhomie : Gutmüthigkeit

:

Leichtgläubigkeit ; Vertrauensseligkeit ; Arglosigkeit : Harmlosigkeit:

Unschuld (656 a) ; Aufrichtigkeit ; Ehrlichkeit; Redlichkeit ; Offen-

heit etc.; Gimpelhaftigkeit; Gimpelei; Simpel-haftigkeit , -ei, -heit;

[Einfalts-JPinselei ; Pinsel[haft]igkeit ; Schiifsküptigkeit ; Schäfig-

keit; Verstandes-Mangel , -Schwäche; Dummheit (s. o. ; b) u. s. w.

b. Werke, Produktionen etc., die

von Ungeschick (a) etc. zeugen

:

Pfuscher- (c) , Hümpler-, Stümper-

ctc. Pfusch- etc.. Sudel- etc., Hudel-

Arbeit, -Werk (395a); Pfuscherei:

Stümpelei ; Sudelei ; Schmiererei

(vgl. a) u. s. w. ; einfältiger, alber-

ner, dummer etc. Streich etc.; dum-
mes Zeug etc.; Dummheit (s. a\
360 a); Albernheit u. s. w.

b. Etwas, worin sich die Ge-
achicklichkeit (a), Klugheit, Schlau-

heit u. s. w. kundgiebt , zeigt,

offenbart etc.; Werk der Geschick-

lichkeit; Meister-Werk (457 h),

-Stück, -Streich, -Coup, -Zug (509 a)

etc. , -Schufs etc. ; Schufs ins

Schwarze (435 4) etc.; chefd'ccuvre;

coup — de mailre , d'e'clat ; Haupt-

Koup, -Streich, -Stück; coup —

,

tour —- de force ; Kraftstück
;

[tour

de] passe - passe (377(7); ein Taschenspieler -Streich, -Stück

u. s. w.; Kunststück; le//er de main a. s. w.; Streich; coup;

Griff', z. B. schneller, gewandter etc., künstlicher, kunstreicher,

kunstgerechter etc., kühncr(4Sl a), glücklicher etc.; Treffer; Haupt-

ueffer etc.; Kunstgriff (359 c etc.); Kniff ; Pfiff'; Schlich ; Gehen auf

— , Benutzung von — krummen, Schleich-Wegen (s. 441(/)etc.:

Benutzung von Hinter-Thüren, -Treppen etc.; Ränke [u. Schwanke];

Praktiken ; Rabulisten- u. s. w. Griffe, -Kniffe. -Pfiffe, -Schliche,

-Känke, -Praktiken; Kabulisterei (a) ; Rechts -Verdreherei, -Ver-

drehimg, Zungcndrcscherei etc.; Einten (3777etc.) u. s. w.; Manö-
ver etc.; Intrigcn(441 a); Anschlüge etc.; Feinheiten (a); Fineffen ;

Finafferie ; Raffinement etc.; Diplomatie; Politik; Staatsklugheit;

Staatskunst etc.; List (377c; ('; 359c); ruse [de guerre] ; Stratagem ;

Kriegs-; Hinter-; Arg-List etc.; Be-; Über-listnng, -tölpelnng ; Be-

rückung; Umgarnung; Betrug; Betrügerei ; Prellerei u. s. w.
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c. geschickte (e) ,
gewandte , er-

fahrne , geriebne , feine , schlaue

n.s. w. — Person etc.; ein Ausge-
lernter; Kunst-, Sach-, Fach-Ver-

st&ndiger : Kingeweihter ; Adept;
Meister (.i6 4 : 353?) ; 457 Ä) u. s.w.;

Meisterhand etc.; Genie (a ; 359ij;

ausgezeichneter, heller etc. Kopf;
^wunderbares etc.] Talent etc.;

Wunder — von einem Mann, — von

Gewandtheit, Geschicklichkeit etc.;

Hexenmeister; Zauberer (3T7 li

;

109 a; 681 a); Schwarzkünstler

v. s. w.; Taschenspieler (s. u.)

B. s.w.; Tausendkünstler; Tausend-
sasa (667 h); Allerweltskerl ; Haupt-

kerl ; Hauptbahn etc.; Einer, der

seines Gleichen sucht (nicht hat), —
wie es Wenige giebt etc.; der rich-

tige (rechte, geeignete, s. e) Mann
•wozu (wofür) etc.; Einer, der — in

alle[n] Sättel[n] gerecht ist (s. d ; e),

— sich zu Allem verwenden (brau-

chen) läfft, — zu Allem zu brauchen

(brauchbar etc.) ist u. s. w.; Fak-

totum (4S5rf); Mädchen für Alles

u. s. w. ; Scharwenzel (lila etc.)

11. s. w.: Utilite (415e) etc.; routi-

nierter — Schauspieler etc. (431 ä);

erfahrner
,

gewiesjter , ausgelernter,

kundiger, [wohljbeschlagner , alter

etc. Praktikus, Geschäftsmann (s. u.)

etc.; befahrner Matrose ; Ohrlamm
(199^) etc.; alter, geübter, erprob-

ter etc. Fechter, Schütze, Soldat etc.;

Veteran ; Triarier (503 d) etc.: alter,

tapfrer etc. Degen, Haudegen; tapfre,

scharfe Klinge etc.; nie fehlender

etc., scharfer etc. Schütz ; Scharf-

schütz u. ä. m.; tüchtiger, [in seinem

Fach] bewährter etc. Mann, Arbeiter

etc.: Mann von — Erfahrung (a),

Geschät'ts-Erfahrung, -Kenntnis etc.,

Welt - Erfahrung , -Gewandtheit,

Weitete; Geschäftsmann (s. o.)

;

Weltmann ; Diplomat : Politiker :

Staatsmann etc.; Einer, der [genau]

Bescheid etc. — , sich zu drehen u.

zn wenden etc. — , eine Sache anzu-

greifen etc. — weiß (s. d) ; Taktiker

etc.; schlauer, geriebner etc. Patron,

Vokativus, Fuchs, Betrüger (359c;

c. ungeschickter (e) n. s. w. —
Mensch, Kerl, Peter, Hans etc.; un-

geschickte Lise (300 i); Hans Un-
geschick

;
[Hans] Taps ;

[Hans,

Matz] Tapp ; Tapp-ins-Mus ; Tappzu
etc.; Tolpatsch; Tolp[ol] u. s. w.;

Klotz-; Klump -Fuß (a) etc.; ein

Mensch, der über seine eignen Beine

stolpert (fällt, d)etc.; (7 se noierait

Jans — wie rioutle d'eau, — son

crachat etc.; [Peter] Schlemie[h]l

;

Pech-; Unglücks -Vogel (510a;
512 6); Unstern etc.; Einer, dem
Nichts glückt (gelingt ,

geräth, ein-

schlägt) — , dem Alles mifsglückt

(mifslingt, mifsräth) — , was er an-

fafft (anfängt); Einer , der eine un-

glückliche Hand hat, — in deffen

Hand Gold zu Blei wird etc.; Einer,

— der Nichts recht anznfaffen etc.

weiß, — der Alles verkehrt (am
falschen Ende) anfafft (angreift)

u. s. w.; Jemand ohne — [Welt-J

Gewandtheit (491 a) , — [feine]

Manier, Lebensart, SchlilTu. s. w.;

roher, grober, ungehobelter (e) etc.

— Klotz (479a); Block; Klump
etc.; roher, unmanierlicher, unge-
schliffner (f) etc. — Patron , Kerl,

Gesell, Bengel etc. ; Flegel; [Bauer-]

Lümmel; Ackertroll (627a; 360 5)
u. s. w.; Einer, der [überhaupt —
od.: noch] Nichts, — nicht viel ver-

steht; Anfänger (55 d; 356 c; 389 a;

432 J etc.); Neuling; tiro; Rekrut
(503 d) u. s. w.; un-, halb-befahmer
Matrose (199/'); Aufläui'er; Ohrien-

bar U.S.W.; Leicht- etc.; Süßwaffer-

Matrose; Strom - Schiifer ; -Ratte;

Land-Ratte, -Krabbe; .Sand-Ratte,

-Patscher etc. ; Un-, Neu-Eingeweih-
ter; Laie; Novize etc.; Grüner,

Grünling, Grünhorn, Grünschnabel
etc.: ein Unerfahrner, Unreifer

(s. e); kein Ausgelernter (s. 491 c);

kein Meister u. s. w. ; Dilettant;

Naturalist etc. ; Pfuscher (395 a);

Stümp[l]er; Kunststümpler ; Hümp-
1er (Himpler); Uudler; Sudler;
Schmierer; Farbenkleckser etc.;

Thonkneteru. s. w.; Sturer; Bü[h]n-;

(t Bühn-, t Bein-) ; Dach-, Zaun-
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371 k etc.) 11. s. w.; Schlau-Berger,

-Fuchs, -Kopf, -Meier u. s. w.;

Ulyts : Macchiavell ; Macchiavclli

;

Intrigant; Künke-Spinner, -Schmied;

Drehkopf; Rabulist u. s. w.; —
Einer, der sich mit seiner Geschick-

lichkeit, mit Künsten etc. produciert,

sehen läiTt ; KunststUckmacher

(377 k) u. s. w.; Taschenspieler

(s. 0.); Jongleur; Gaukler; Akro-
bat; Seiltänzer ; Funambulist ; Volti-

Hase (V. Zimmerlenten] ; Buble[r];

Lästerer , Kütcr , Uau£- , Dorf-

Schlachter, Geißler etc.; Fretter

[nam. % on Färbern] ; Ladeier

;

Ludelmacher [bei Webern]; Zu-
näb[t]er [bei Kürschnern] ; Schotte,

Fellnüpper [bei Weiügärbern] ; Wet-
schelbäcker ; Aasjäger etc.

;
Quack-

salber (377 i); Charlatan ; Storger;

Markt.schreier u. s. w.; Ignorant

(356 c) ; ein UnwiflenJer ; Nichts-

geur; Kunstreiter; Kunstreiter -Ge- wiffer u. s. w.; l)umm-Kopf,-Bart[el],

Seilschaft (43 0, -Bande etc.; Wuu- -Hans, -Hut etc.; Einer, der das

der-Kind ; -Kann u. ä. m. Pulver nicht erfunden bat; kein

Hexenmeister; Schafskopf; [gutmü-
thiges] Schaf; Einfaltspinsel (351 a; 360a); Pinsel; [argloser, gut-

müthigei] Schwuchkopf; Gimpel ; Simpel ; Simplicius ; sancia sim-

plicitas etc.; [alberner, guter] Tropf etc.; [Jacjues] Bonhomme

Zeitwörter.

d. Geschicklichkeit (o), Gewandt-
heit, Fertigkeit u. s. w. — haben,

besitzen etc., erwerben, sich aneig-

nen etc.; Hand -Geschicklichkeit,

-Fertigkeit etc., — zwei rechte

Händo haben etc.; [eine tüchtige

Portion — od. Dosis] Schlauheit (a),

Klugheit, Scharfsinn etc. — besitzen,

damit begabt sein etc.; geschickt (e),

gewandt, fähig u. s. w. — sein,

werden , machon ; befähigt — sein,

werden
;

[Einen , sich] befähigen

(118^ u. s. w. ; erfahren (e) , worin

bewandert, zu Hause etc., Meister

(6) etc. — sein (355 c) ; gründlich

inne — , am Fädchen (Schnürchen)
— haben u. s.w.; mit Etwas (Allem)

genau Bescheid etc. — , sich zu

drohen u. zu wenden — , sich zu

helfen — , worauf zu laufen — , eine

Sache anzugreifen — , zu manövrie-

ren (s. u.) — , sein Spiel (seine

Karte) wohl zu spielen — , seinen

Schnitt zu machen (377 o), seinen

Vortheil wahrzunehmen — , sich in

Etwas, (Alles), in die Zeit zu

schicken, zu linden — (s. u.) willen

u. s. w. ; seine Kräfte richtig beur-

thoilen (abschätzen , — kennen) u.

sich danach richten; willen (erwä-

Zeitwörter.

d. ungeschickt (c), unbeholfen,

ungelenk , ungewandt u. s. w. —
sein, werden etc.; keine Geschick-

lichkeit (491 o), Gewandtheit, Ge-
läufigkeit etc. — haben , besitzen

etc.; die Geläufigkeit, Gewandtheit,

Geschicklichkeit etc. verlieren — ein-

büßen , darum kommen etc. (432 c;
362 i); verlernen u. s. w. ; das Ge-
konnte nicht mehr können etc.; eine

Fertigkeit ist eingerostet, sie [ein]-

rosten laffen etc.; unanstellig (e),

linkisch, plump etc. — sein, sich

behabeu, sich benehmen etc.; wobei
sich anstellen , wozu sich [an]-

schicken etc. — wie der Esel zum
Lauten-Schlagen

,
(-Spiel) etc.; über

seine eignen Heine — über seinen

eignen Schatten — , auf ebner Erde
etc. — stolpern (s. u., — fallen,

8. c) [u. ein Bein brechen]; über den

Tölpel fallen; vor purem Ungeschick

nicht — stehen (gehen , sich setzen)

können
;
[einher etc.] tölpeln, ham-

peln (201 (i), hinken u. s. w.; [so

unbeholfen etc. sein , dafs man] in

einer Eierschale ertrinken [könnte]

etc.; eine unglückliche Hand haben

[in der Gold zu Blei wird] ; Alles,

was Einer anfallt, mifsglückt, mifs-
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gen), was man [leisten] kann (ver-

mag) u. was nicht; rersari diu

(sc&e) quid recuaent, quid valeant

humeri elc. ; sich nach seinen Kräf-

ten — , nach den Umständen —

,

nach der Zeit etc. richten ; sich den

Umständen , der Zeit[lage] etc. [an]-

bequemen etc.; sieh nach der Decke
strecken ; den Rock nach dem Zeug
(Tuch) zuschneiden etc.; tempori-

sieren (92 6: 47S(/); lavieren etc.;

Zeit zu gewinnen suchen etc.; die

Zeit, Gelegenheit etc. — abpaffen,

wahrnehmen etc.; zurückweichen,

um bei gelegner Zeit (im gelegnen

Augenblick) hervorzubrechen ; recu-

ler pour mieux sauterx zurückgehen,

um einen beffern Anlauf zum Sprung
zu gewinnen etc. ;

geschickt manövrie-

ren (441 c) u. s. w. ; zu mani'ivrieren

wiffen (s. o.); das Rechte zur rech-

ten Zeit [zu] thun [wiffen] ; den

Kagel auf den Kopf treffen : rem am
längere

;
[geschickte] Pläne machen,

entwerfen etc.; in allen Waffern
zu schwimmen (s. u.) — , mit allen

Winden zu segeln etc. — wiffen

;

sich geschickt herauswickeln ; nicht

in Verlegenheit kommen (gerathen);

nicht stecken (sitzen) bleiben; eine

Aushilfe in Bereitschaft (443^;
444 J) — zwei Sennen (Stränge) an
seinem Bogen etc. — haben u. s. w.;

in allen Waffern — schwimmen
können (s. o.), — befahren (e) sein ;

in alle[n] , in viele[n] Sättel[n] ge-

recht (e) sein ; beide Hände zu ge-

brauchen wiffen ; sich zu Vielem
(Allem) verwenden (brauchen) lal'fen,

dazu verwendbar (e) , brauchbar,

tanglich etc. sein u. ä. m.: schlau

(e) , fein , diplomatisch etc. — zu

Werke gehen , — Etwas einfädeln,

-anspinnen , anlegen , anfangen , be-

ginnen etc.; die richtigen Mittel n.

Wege einschlagen (441c; 443 5')

n. s. w. ; seine Anstalten [gut, ge-

schickt etc.] trefien : Minen graben
etc.: Einen schlau etc. hintergehn

(377 0), berücken, überlisten, über-

tölpeln, umgarnen, fangen u. s. w.:

sich nicht betrügen, fangen laffen

lingt , mifsräth ihm ; Nichts davon
gelingt, glückt, geräth, schlägt ein

etc. ; Nichts — Etwas nicht — recht,

richtig etc, anzufaffen wiffen ; Etwas
(die Sache, das Uing, Alles elc.)

falsch, verkehrt, am unrechten Ende
etc, anfaffen , angreifen , anpacken ;

den Aal beim Schwanz packen

(4546) u. s, w.; sich niclit zu helfen

(behelfen) wifl'en ; nicht aus , nicht

ein wiffen (54 A); wie die Ochsen am
Berge stehen u. ä. m.; durch Unge-
schick, Unverstand, Unbedacht etc.

sich selbst schaden, verletzen etc.;

sich selbst im Wege, im Lichte ste-

hen ; sich selbst Eins (einen Hieb,

Schmifs etc.) versetzen ; sich selbst

in die Backe hauen etc, ; seinen eig-

nen Vortheil — nicht (od,: mifs-,

ver-) keimen , — von sich (von der

Hand) weisen etc; sich selbst des

größten Vortheils berauben etc. ; die

goldno Eier legende Ilenne (Gans)

schlachten , tüdten etc, ; es an der

nöthigen Vorsicht fehlen (mangeln

etc) laffen od, sie erst anwenden,
wenn es zu spät ist ; den Brunnen
erst zudecken, wenn das Kind ertrun-

ken ist (90 A); den Stall (die Stall-

thür) zumachen (zuschließen), wenn
das Pferd gestohlen ist etc; zu leicht-

gläubig (e) etc, sein ; sich zu Nie-

mandem Arges — , sich keiner Falle

versehn etc; in die Falle, auf den

Leim etc. gehn etc.; sich fangen,

berücken etc. laffen (351 h) u. s. w.;

ungeschickt (s. o.), einfaltig, dumm
etc. — sein, sich zeigen (.'560 d);

das [Schieß-]Pulver nicht erfunden

haben ; den Hund nicht aus dem Ofen

locken können u. s.w.; kein Hexen-

meister sein etc.; — eine Ungeschick-

lichkeit , ein Ungeschick , einen Un-
echick etc. — , einen Fehler (358 a;
458 a), Schnitzer, faux - pas
u. s.w. — , eine Dummheit , einen

dummen Streich etc. — machen, be-

gehen etc. 4 stoljiern (s. 0.; 220 i;

358 b) ; straucheln ;
[au8]gleiten ;

burzeln : einen (Burzel-]Bock schie-

ßen etc. ;
p[r]udeln ; Schnitzern

;

schlägein u. s. w.; eine Arbeit,
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etc.; wer ihn betrügen will, raufs Leistung, ein Werk etc. schlechi, feh-

früh aufstehen; lntrig[u]en spinnen, lerhaft, stümperhaft elc. liefern, ma-
scbnjieden etc.; intrigieren (4826) chenelc; stümpern(395c); stümpcln;

etc.; Parteiung schatten, um zu herr- humpeln
;
pfuschen ; hudeln ; sudeln

;

schaa \ divide et iinpera ; im Trüben schmieren; kleck[s]en
;
pinseln etc.;

fischen etc. KoulilTen reißen etc.; dudeln (296 A);

fiedeln; trällern; gurgeln etc.; di-

lettieren etc.; verpfuschen; verstümpern (466 4) u. s. w.; verun-

schicken; durch Un[ge]schick, durch falsche (od. Mifs-) Anwendung
verderben etc.; ungeschickt etc. (od. mifs-) anwenden etc.; -fähren;

-leiten; -lenken etc.; -verwalten; -regieren etc.; — Ausruf bei un-

geschickten; Thun : Ungeschick läfft grüßen ; wenn ich's nochmal
seh, kann ich's auch etc.— ; zurecht weisender Zuruf bei ungeschick-

tem, unpaffendem Tadel : Schuster, bleib beim Leisten (2\'d; 619c);

ne sutor ultra crepidam etc.; [0]si tacuisses, philosophus man-
sisses .'

Adjektiva und Adverbia.

e. geschickt (35.T e) u. s.w.; t ge-

schicklich ; anstellig ; ausrichtig

;

ausrichtsam ; ambidexler ; beide

Hände lu gebrauchen wiffend (s. d);

ä deux mains [spielend, — zu spielen

wiffend, suchend]; auf beiden Schul-

tern — tragend, — zu tragen suchend

(s. 377 o; ij); achsel-; mantel-träge-

risch u. s. w.
;

gewandt ; rasch
;

fiink (91c; 196 c) u. ,s. w.; expedit;

behend
;
gelenk (232 (/) etc.; fertig

;

kunst-fertig (s. u.); -geschickt;

-reich; -voll; -mäßig, -gerecht, -ge-

mäß ; secundum artem ; leye arlis

(68 n); künstlich; düdalisch ; artifi-

ciell ; artificiös ; ingeniös ; scharf-

sinnig (320/; 359 / etc.) u. s. w.

;

sinnreich; erfindungsreich; erfinde-

risch; invcntiüs etc.; mit Geschick-

lichkeit (a), Gewandtheit etc., Ver-
stand, Witz, Klugheit etc., Kunst
etc. — begabt (359 /), ausgestattet

etc. ; verstand-; witz-; kunst- etc.

begabtetc; begabt; be-, ver-anlagt;

talentiert; talent-voll, -reich etc.;

befähigt ; fähig
;

qualificiert
;

geeig-

net; tauglich; tüchtig; brauchbar

etc. ; zu Vielem , zu Allem etc. —
brauchbar, verwendbar, sich eignend

etc.; wofür, wozu — wie geschatVen,

geboren
, gemacht ,

prädisponiert,

prädestiniert, vom Schicksal be-

stimmt etc.; vollkommen (457 d)

Adjektiva und Adverbia.

e. ungeschickt

;

unanstellig

(387 d) ; unausrichtig ; unausricht-

sam ; linkisch
;

gaxtche ; maladroil ;

malhabile; hölzern; unbeholfen; un-

behilflich
; t mifsbeholfen ;

plump

(147(Z; 229e); ungewandt; schwer-

fällig; klotzig (s. u.); klobig; klum-

pig; schlumpig; klotz-, klump-füßig^

(592e); hinkend (201 e) u. s. w.;

langsam; träge etc.; steif (231 d)

etc.; ungclen[kig] etc.; ohne — Ge-

wandtheit (s. 491 a), Geschick[lich-

keit] , Wel![gewandthcilJ , Manier,

Seiilifl^ etc., Kunstgeschick, Talent,

Fähigkeit, Tüchtigkeit etc. [od.:

ihrer ermangelnd, entbehrend etc.];

unmanierlich ; ungeschlacht ; ungc-

schlifi'en ; unkultiviert ; nicht (od.

un-) belecktvon derKultur; uncivili-

siert ; roh ; ungebildet ; unausgebildet

(s. u.); ungehobelt ; unfein :
grob

(627c) — «io ein Klotz, wie Boh-

nenstroh etc. ; klotzig (s. o.) ; sack-

grob etc.; lümmelhaft (vgl. c) ; fle-

gelhaft; tölpelhaft; tölpelig; töl-

pisch ; tolpatschig; tapsig; läpsigr

tappig ; täppisch ; täppisch ; zutäp-

pisch ; talp[s|ig etc.; über seine eig-

nen Beine stolpernd (s. d) u. s. w.j

nicht im Stunde (nicht fähig) — sich

[manierlich] auf einen Stuhl hin zu

setzen etc. — , drei Worte zu spre-

chen etc.; ohne Befähigung, Sega-
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a. s. w.; rollendel
;

perfekt ; ausge-

zeichnet ; meisterhaft ; meisterlich

etc.; mit vollendeter — Kunst, Mei-

sterscbat't (a); mit (von) vorzüglicher

Geschicklichkeit, Gewandtheil etc.;

von gewandtem . feinem , taktvollem

etc. Benehmen (n) , Wesen etc.:

weltgewandt ; w eltmiinnisch etc. ; fein

(s. u.); taktvoll ; fein-, zart-fühlend
;

diskret etc.: mit feinem [Welt-]

Schüft"; geschlift'en
;

polit ; höflich

(626 e) u. s. w.; gewandt (s. o.),

geschickt, fertig in einer Kunst,
einem Fach etc.; kunst- (s. o.);

linger-: band -fertig etc.; in Ge-
schäften, z.B.: Staatsgeschäften etc.

— bewandert (s. u.) etc.; geschäfts-

männiscb ;
geschäftlich etc.; staats-

männiscb ; mit staatsmännischem

Blick etc.; politisch (s. n.) etc.; in

einem Fach, einer Kunst etc. kein

Laie (s. 356 c; 492 a); darin einge-

weiht (S5öe), ausgelernt u. s. w.;

damit vertraut, bekannt etc.; darin

zu Hanse etc., be-, er-fahren etc.,

beschlagen, behauen etc., geübt

etc., bewährt, erprobt etc., geschult

(478 e), routiniert u. s. w.: vieler-

fahren; viel-; all-gewandt; in allen

W^affern be-, erfahren (s. o.; 355(1);

mit allen Hunden gehetzt ; in alle[n]

Sättel[n] gerecht n. s. w. ; sieb in

Alles zu finden , zu schicken etc.

bung etc.; unbegabt; unbefähigt;

nicht (od. un-) fähig, paffend

(4 54e), geeignet, schicklich, taug-

lich, tüchtig etc.; disqualificiert

(119rf; 452A) etc.; talentlos; geist-

los (360//); verstandlos: verstandes-

schwach ; unverstandig ; unvernünf-

tig; unklug; dumm; beschränkt;

borniert; stupid; begritVsstützig; un-

gelehrig; schwer-lehrig, -lemig etc.;

schafsküpiig ; scbaßg ; schwach-
köptig

;
gimpclhaft ; pinsclhaft

;
pin-

selig ; simpelhaft ; simpelig ; simpel

;

einfältig; einfach; naiv; herzlich

— einTältig , dumm etc.; herzensein-

fältig ; einfaltselig ; schlicht ; schlecht

u. recht; ungekünstelt; kunstlos

(s. u.); natürlich ; unverdorben

;

ohne — Falsch, Arg etc.; arglos;

harmlos ; vertrauensselig (35 1 h)
;

leichtgläubig
; gutmüthig ; treu-, ge-

treu-, oflen-herzig (376 (i; 658 d);

orten; aufrichtig u. s. w.; — ohne
— Übung (432 /") , Erfahrung,

Praxis, Routine, [Kunst-]Fertigkeit

u. s. w.; un[ein]geübt ; ungedrillt;

ungescbult ; undreffiert etc.; uner-

fahren; unroutiniert etc.; unprak-

tisch etc.; uneingeweiht; neueinge-

weiht; nicht ausgelernt; unreif

(479 c); unausgebildet (s. o.) ; an-

fängerhaft (s. c ; 432 /") , neulings-

baft ; novizcnhaft ; laienhaft; dilet-

wiffend (s. d) etc.; gescheit (359/) tantenhaft ; dilettantisch; natura-

intelligent ; verständig; listisch; kunstlos (s. o.); unkunst-

weise ; king ; fein (s. o.)
;

politisch

(s. o.) ; staatsklag; diplomatisch

(324 c) ; vorsichtig ; umsichtig ; um-
sicbts-; einsichts-voll ; einsichtig

(359 /") n. s. w.; scharf-sichtig, -sin-

nig (s. o.); schlau wie Reineke (od.:

ein) Fachs ; fuchsschlau etc.; schlau-

köpfig , -sinnig, -öhrig : pfiffig ; vol-

ler Listen , listiger Anschläge ; an-

scblägig : anschlägisch ; verschlagen;

list[en]gewandt ; listig; schlangen-; f bös-; arg-; hinter -listig

(377}; 359 /); verschmitzt; [ab-, aus-]gewitzt ; ab- , ausgefeimt

;

raffiniert; gerieben; durchtrieben: gewürfelt etc.; ränkc-, trug-voll;

Ränke(-)sinncnd : trugspinnend etc. ; intrigant; rabulistisch: rechts-

verdreherisch : zungendrescherisch ; macchiavcllistisch etc.; [be]trü-

gerisch
;

[be]triiglich , falsch ; unehrlich
;

[hcim]tückisch ; hinter-

rückisch ; versteckt: katzen-falsch, -freundlich; heuchlerisch ; fuchs-

mäßig; kunstwidrig; pfuscberbaft

;

pfuscherig
;

pfuschermäßig
;

pfu-

scbe[r]nd (s. rf)
;

gepfuscht; ver-

pfuscht; bünhasen-haft, -mäßig;

stümperhaft : stümperig ; stümpernd;

gestümpert (395 (i) ; sudelhaft; su-

delnd ; gesudelt
;

geschmiert
;

ge-

kleckst; gedndeit etc.; dudelnd

u. s. w.
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schwänzend u. s. w.; — fein, schlau etc., tückisch, hinterrücks etc.

— angelegt etc.: künstlich, fein etc. — eingefädelt, angespon-
nen (rf) etc.

9". Das Thun , in Bezug auf Schwierigkeit oder Leichtigkeit desfelben, im
Wege Stehendes, Hinderndes, Feindliches etc. oder Förderndes, Vor-
schub Leistendes, Helfendes etc. oder wenigstens nicht feindlich Entgegen-

tretendes etc.

Sr. 493. Scliwierigkeit eines Kr. 494.
Thuiis etc.

Leichtigkeit
Thiiiis etc.

Subs tan t i va.

a. Schwierigkeit eines Thuns etc.

;

das Schwere (s. /) , Lästige,

Drückende, Beschwerliche, Verdrieß-

liche , Unangenehme etc. eines

Thuns; das Schwermachen, Er-

schweren ; Erschwerung etc. ; Schwere

(227 a); Last ; Lästigkeit ; Druck
;

Bcschwcr[de] ; Beschwerlichkeit;

Mühseligkeit ; Mühsal ; Verdrießlich-

keit ; Unannehmlichkeit ete. ; zu über-

windende, zu besiegende etc. —

,

schwer (kaum) zu überwindende etc.,

große etc. — , unüberwindliche, un-

übersteiglichc etc. (337 a) —
Schwierigkeiten, Hinderniffe (495a)
etc.; Obstakel , nbstaculum; Haupt-

Schwierigkeit, -Hindernis etc.; etwas

zu Überwindendes, — im Wege
Stehendes (Liegendes); Berg, über

den man hinüber mufs ; Stein im
Wege (4956); Stein des Anstoßes;

Anstoß[stein]; woran — sich Etwas
stößt, es hapert (d) etc.; Haken;
das Aber; das Wenn ; Knoten

;
gor-

discher Knoten ; nodus — gordius

;

— dignus vindice etc.; etwas schwer
zu Lösendes ; schwer zu lösende

Verwicklung (54 b ; (/), Verwirrung
;

Verätzung ; Verworrenheit ; Wirr-

warr ; Unentwirrbarkeit etc.; schwer
zu lösende (aufzulösende, zuentrSth-

selnde etc.), schwere, schwierige

etc. Aufgaben , Probleme , Fragen
etc.; schwer zu bewältigende,

schwere , schwierige , harte , große
etc., Riesen-, Herkules-, Sisyphus-

Arbeit (440a etc.) etc.; Aporema

;

Aporisma
;

pythagoreischer Lehr-

Subs t an ti va.

a. Leichtigkeit eines Thuns etc.;

das Leichte (s. <Z), Mühelose, Be-

queme, Angenehme, Spielende etc.

eines Thuns etc.; leichte, geringe

etc. Mühe, Anstrengung, Arbeit

(440a; 484a) etc.; Mühelosigkeit;

Anstrengungslosigkeit : Gemächlich-

keit ; Bequemlichkeit ; aiscmce; aixe;

leichtes — , kinderleichtes — , leicht

gewonnenes etc. Spiel; Kinderspiel;

Spiel; Spielerei; (Kinder-]Poffen,

Tand (450 6); Spaß; Kleinigkeit

u. 3. w.; Kinderei, kinderleichte —

,

Kinder -Arbeit; KirschclTen etc.;

Feiertags-: Sonntags-; Muße-Arbeit
etc.; Arbeit, die — leicht (rasch)

von der Hand geht , — schaftt ,
—

fördert etc. , keine Schwierigkeit

(Mühe) macht etc.; glatte Arbeit;

glattes Geschäft etc. : das Freisein,

Freimachen etc., Befreiung, Entfer-

nung, Wegräumung etc. von

Schwierigkeiten, Hinderniffen (s.

493« ; 495a) etc.; Weg (441 a etc.)

ohne Hinderniffe ; Bahn ohne Schwie-

rigkeiten etc.; freie, glatte, ebne etc.

Bahn; freies — Feld, Terrain etc.;

freier Spielraum; freies Spiel etc.;

gebahnte (s. n.), geebnete etc., kö-

nigliche — Wege, Straßen etc.;

[spiegel-Jglatte (I9irf), ebene etc.

Bahn, Fläche, Wal'ferfläche etc.;

Glattheit (192a); Glätte, Ebenheit

U.S. w.; leichte, mühelose etc. Fahr»,

Schiffahrt etc.: Fahrt mit vollen Se-

geln
;
günstiger [Fahr-]Wind ; Back-

stags-, Greeptaus - Wind (252 a)

u. s. w.: gol/'n de Ins damils etc.;
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s&tz (maxister matheseos;pons asino- klare Küste otc; Leichtigkeit, wo-
rum ; Eselsbrücke); das dclische Pro- mit sich — Etwas ausführen , ins

blcm
;
Quadratur «los Zirkels (Krei- Werk setzen (4406) u. s. w. —

,

ses), des Kreises Viereck etc.; Stein worauf einwirken (llSJetc), Etwas
der Weisen, lapisphilosophorum etc.; handhaben (277 ?<)> behandeln, bear-

nichts Leichtes, Kleines etc. (449a) heilen, traktieren, regieren, lenken,

etc ; keine Kleinigkeit; kein — leiten etc., womit umgehen etc.,

[Kinder-]Spiel , Kirscheffen , Spaß Etwas fertig machen (schaffen) etc.,

etc.; eine schwere, harte Nufs [zu eine Aufgabe lösen u.a.m. — läfft

;

knacken] ; schwierige (s. o.) , vielbe- Leichtigkeit — einer Arbeit, Auf-

handelto Frage, Stelle etc.; vexata gäbe, Losung etc., der Ausführung,

^ocä/io; ein Kreuz der [od.: für die] Einwirkung, Handhabung, Behand-
Erklärer etc.; crux — interpretum, lung, Bearbeitung u. s. w. (vgl. c);

— criVicorum etc.; Räthsel, zu deffen [leichte] Ausführbarkeit (336 a),

Lösung es eines Odipns bedürfte
;

Thu(n)lichkeit, Praktikabilität (s. u.),

Sphinx-; Üdipus -Räthsel (35G d) Möglichkeit etc.; leichte Lüsbar-

etc; Buch mit 7 Siegeln u. s. w.; keit einer Aufgabeetc; leichte Bear-

Kunststück ; Etwas, das nur ein Zau- beitungsfiihigkeit, Bearbeitbarkoit

;

berer (Hexenmeister) fertig bekommt Empfänglichkeit für Einwirkungen
etc.; ein Meer auszutrinken etc.; (232 n) ; Weichheit etc.; Biegsam-

Etwas, wo[bei] man nicht aus noch keit etc.; Flexibilität; Geschmeidig-

ein — , weder rück- noch vorwärts keit etc.; Dehnbarkeit; Dehnsam-
— , sich nicht zu helfen (rathen, keit; Reckbarkeit ; Streckbarkeit;

retten, bergen)— weiß (s. d); Etwas, Duktilität; Mallcabilität ; Hämmer-
wo man — gefangen, in der Falle, barkeit; Knetbarkeit; Bildsamkeit;

Klemme (s. u.) ist, sitzt, steckt, —
fest sitzt , steckt , — nicht heraus-

kann etc.; Labyrinth (377 t etc.)

etc.; Sackgaffe (195 o) etc.; Sack;
Netz; Garn; Mascbcnnetz etc.;

Schlinge; Schleife; [Fall-]Strick

;

Falle n. s. w.; Klemme (8n; 448 a;

472a; 510oetc., s.o.); Enge; Eng-
pafsetc; Dilemma; Klemm-; Zwick-

fall etc.; Zwickmühle; Patsche —
Brühe, Tinte, Schmiere etc.

Plasticität ; Erwcichbarkeit ; Schmelz-

barkeit ; Schweißbarkeit u. ä. m.;
Traktabilität

; f traitabilite; Mania-
bilität ; Handlichkeit; Umgänglich-
keit; Nachgiebigkeit (232 a; 3S3a;
494a; 5I8a; 619a; C29a); Füg-
samkeit ; Schmiegsamkeit ; Unter-

würfigkeit etc.; leichte Zugänglich-

keit ; Aceeffibilität ; leichter Zutritt

etc.; leichte Erreichbarkeit (s. d)

etc.; gebahnter Weg (s.o.); Ge-

[worin man sitzt, steckt, s.d]; Sand- bahntheit , Praktikabilität (s. o.) der

bank, worauf —
,
grundloser Weg, Wege, Straßen etc.; Wegbarkeit

;

Koth etc., worin — man sich fest- Wegsamkeit ; Gangbarkeit ; Fahrbar-

gefahren etc.; Koth[lache] , Pfütze, keit ; Schifl'barkeit.

Morast, Moor, Sumpf (253c etc.)

n. 9. w. — worin man steckt, immer tiefer versinkt, woraus man
sich nicht los , heraus, empor etc. arbeiten (machen, ringen etc.)

kannu.ä.m.; Noth(434a; 448a) u.s.w.; Bedrängnis etc.; Schwuli-

tät etc.; Pech; Matsch; Schlemm etc.; Lage etc., woraus — es

keinen Ausweg giebt, man keinen sieht, man sich nur schwer heraus

ziehen (wickeln etc.) kann etc.; Aporie ; Rathlosigkeit ; Hilflosig-

keit; [rathlose] Verlegenheit; Verlegenheitspartie etc.; schwie-

rige (/), schlimme, unangenehme, fatale etc., bedenkliche, kritische

etc., verfängliche etc., verzwickte, vertrackte etc., viel Kopfbrechons

machende etc., verdammt (verflacht etc.) schwierige etc., verdammte,
verflachte, verteufelte, verhenkerte etc., schwierig (mit Vorsicht —

,

Sanders, Deatscber Sprachschatz. 44
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mit Handschuhen— , zart— etc.) zu behandelnde (anzufafreode etc.),

verwickelte, rerßtzte, intrikate etc., dornige, stachlige, epinöse,

mi&liche , häklige, heiklige, heikle, peinliche, kitzlige, delikate,

zarte etc. — Geschichten , Handel , Geschiifte , Besorgungen , Auf-

träge , Kommin'ionen etc., Kasus, Fälle, Punkte etc., Situationen,

Lagen, Stellungen, Positionen u. ii. m.; Etwas, wobei man sich —
nicht genug in Acht nehmen (vorsehen) kann — , nur zu leicht die

Finger verbrennen kann etc.; etwas nur — mit [Glace-]Handschuhen

Anzufaffendcs, — mit Fausthandschuhen etc. Anzugreifendes, Anzu-
packendes; NoU nie längere (271a) u. s. w.; [Brenn-JXeffel etc.;

Topf ohne Henkel
;
j)ot sansauses etc.; casus — criticus, — aiuius;

Krise, Krisis (8a ; 472a); kritische — Lage (s. o.), Wendung etc.;

die Stelle, wo — der Schuh drückt (d), — es sitzt, steckt, hapert

u. s. w.; der Teufel [der worin steckt]; verteufelte (s. o.) — od.:

Teufels-Schwierigkeit u. ä. m.; Unmüglichkeit (vgl./; 337a); ün-
ausführbarkeit ; ljnthu(n)licbkeil; Impruktikabilität etc.; Uniiber-

wind-, Unübersteigbarkeit, -liohkeit [v. Hinderniflen] u. s. w.;

schwere Beaibeitbarkcit ; Widerstandsfähigkeit gegen Einwirkungen
;

Härte (231a); Sprödigkeit u. s. w.; Intraktabilitat (vgl./); Un-
hämmerbarkeit ; Immalleabilität ; Inflexibilität; Induktilität u. s. w.

b. Uberwundne, besiegte etc.

Schwierigkeit (a) etc. ; gelungne,

glückliche Knotenliisung etc.;

Durchbauung statt Lösung des

Knotens etc.; Lösung, Wort des

Rathsels (32 7a) etc.; leicht u. glück-

lich gelöste Schwierigkeit; Ei des

Kolumbus.

b. das Leichtermachen, Erleich-

tern ; Erleichterung [n. das sie Be-

wirkende, dazu Dienende]; Vermin-
derung (od. Beseitigung) dcrSchwie-

rlgkeit[en], der Last, des Drucks;
Arbeits - Erleichterung etc., -Thei-

lung etc.; Hilfe (469a; c); Unter-

stützung; Beistand u. s. w. ; Aus-

gabe [eines Buchs] mit Anmer-
kungen ; editio cum annolationibu-s — in modum Minellii ,

— in

usum dclp/tini etc.; Eselsbrücke; /(on.s asmortim etc. ; Leicbterang
eines Schifl's ; Leichter, Lichter [-Schifl', 199 (/] etc.

Zeitwörter.

c. schwierig (s. /) — , schwer—
sein, werden, machen etc. (vgl. d
etc.); schwer— halten, — fallen,

—

Einem ankommen (578 6) etc.; nicht

leicht — kein Kinderspiel (a) u.s. w.

—sein; nicht leicht— werden, halten,

fallen, Einem ankommen etc.; hart

ankommen, fallen , halten etc.; Einem
sauer, bitter-, blut-sauer — werden,

fallen, ankommen etc.; schwer, —
nicht leicht, — kaum (32}; 448 J)

— nur mit Müh u. Noth, — nur mit

äußerster [Kraft-]AnsIrengung, —
nur mit Aufbietung aller Kraft,

[Hilfs-]Mittel etc. — ins Werk zu
setzen (118Z; Hüb; 481Ä), zu

bewerkstelligen

,

auszurichten

,

Zeitwörter.

c. leicht (s. d) u. s. w. — sein,

werden, machon etc.; nicht schwer,

nicht schwierig etc. sein (s. 493 c);

nicht mit Schwierigkeiten verknüpft

etc. — , ohne Schwierigkeit in»

Werk zu setzen etc. — sein ; keine

Schwierigkeiten — haben, dar-

bieten, machen etc.; ohne

[große, bedeutende etc.] Mühe,
Arbeit, Anstrengung etc.,

mit geringer (leichter) Mühe
etc. — geschehen (bewerkstel-

ligt werden etc.) können, — sich

bew erkstelligen (thun , macbea
etc.) laffen ; keine (od. wenig)

Mühe, Arbeit etc. machon; wenig

(nicht viel) Arbeit, Anstrengung,



493c: Schwierigkeit etc.] 691 [Leichtigkeit etc. 494c.

auszuftibren , durchzufübrea , zu Fleiß, Schweiß, Kopfbrechens etc.

—

machen etc., zu bewältigen etc., kosten, ori'ordcrn, erheischen etc.;

zu erlangen , zu erreichen , zu er- dazu gehurt nicht viel [Arbeit, An-
ringen etc. sein etc., — sich ins strengung etc.]; kinderleicht, eine

Werk setzen u. s. w., sich erreichen Kinüerarbeit(a), ein [Kinder-]Spiel,

etc. laffen; schwer, nicht leicht, ein Spaß, eine Bagatelle, Kleinig-

kaum, [fast, beinah] nicht, [fast] keit etc., [ein] Nichts etc. — sein

un- — ausführbar, -durchführbar, u. ü. m.; leicht (tlink, rasch etc.)

• thunlich, -möglich (s. </; 336 o; von der Hand gehen; schnell vor-

-erreichbar, -erlang-

bar, -erringbar eic. sein, sich zei-

gen etc. ; viel (große , bedeutende

etc.) Scbwierigkeit[en] etc. , Bo-

wärts — , von der Stelle — , vom
Fleck etc. — kommen, rüeken etc.;

tüchtig
,

gehörig etc. — flecken,

klecken , schaffen, fördern etc.;

schwer, Last, Mühe, Sorge, Noth glatt, ohne Stockung, ohne Hinder-

etc, Arbeit etc., CmstUnde, Sehe- nis etc. — ab-, fort-gehen, sich ent-

rerei, Plackerei etc. — machen, ver- wickeln etc.; nirgend (nicht etc.) —
Ursachen etc.; [viel] Arbeit (485 ö), anstoßen, hapern etc.; auf kein Hin-

Mühe, Anstrengung, Fleiß, Aus- dernis stoßen etc.; die Hinderniffe,

dauer. Schweiß, Armschmalz, Arm- Wirrniffe etc. aus dem Weg — fort,

fettete, Laufeu[s], ReDnen[s] etc., weg, hinweg— räumen etc.; ausein-

Kachdenken[s] ,
[Nach-]Sinnen8, ander, los, ent-wirren (53 8), -wik-

Grübelns, Kopf[zer]brechens etc. — kein u. s. w.; Schwierigkeiten über-

[er]heischen (442 6), [er]fordern, winden (5U96) etc.; ebene glatte,

verlangen, nütbig machen, in An- freie, offene etc. Bahn (a)— haben,

Spruch nehmen, kosten etc.; Über- finden, machen etc.; den Weg etc.

Windung kosten etc.; Geld kosten ebenen, glätten (192 c etc.), klären,

(559 Ä); Einem Kopfschmerzen etc. bahnen etc.; die Reibung (Friktion)

— , den Kopfschmerzen, brummen vermindern, aufheben etc.; [auf —
etc., warm , heiß etc ,

— machen od. : wie auf — glatter Fläche hin,

etc.; die Kräfte eines Riesen (118 6), fort etc.] gleiten, rutschen etc.; eine

Herkules etc. — , den Scharfsinn leichte, rasche etc. Fahrt — , gün-

eines Ödipus (355 6; 359 6) etc., stigen Fahrwind, Backstagswind (a)

die Weisheit eines Salomo (359 c) etc. — haben ; vor dem Wind segeln

etc. — erheischen
;

[fast] die Kräfte etc.; von dem Strom (der Strömung)

[eines Menschen] übersteigen etc.; getragen werden ; mit dem Strom —
— Mühe (s. 0.) etc. an-, aufwenden fahren, rudern, gehen, schwimmen

etc.; es sich Arbeit (s. o.). Schweiß etc.; von der Zeitstrümung, denUm-
etc. kosten laffen (485 e); es sich ständen, dem Glück etc. getragen,

[redlieh] sauer etc. werden laffen

;

sich keine Mühe verdrießen laffen

;

keine Mühe scheuen u. s. w

begünstigt — werden , sein ; des

Glückes Gunst erfahren (509 6)

u. s. w.; — sich Etwas, eine Arbeit

etc. leicht machen ; leicht, auf die

leichte Achsel (Schulter) nehmen etc.; übers Knie brechen; leicht,

rasch, schnell etc. womit umspringen etc.; raschen, kurzen,

summarischen Procefs (485 e; 520 6) —, nicht viel Federle-

sens — womit machen ; sich nicht lang womit aufhalten ; nicht

lang fackeln; leicht, rasch, obenhin, oberflächlich etc. Et-

was — abthun , absolvieren, fertig machen, besorgen etc.; sich

zufrieden geben, dafs man überhaupt das zu Thuende gethan, un-

besorgt ums Wie ; ein opus operatum machen etc. ; — Einem Etwas

leicht, leichter machen ; erleichtern ; die [od. einen Theil der] Last

ab-, TOD der Schulter nehmen; ab-; ans-; ent-laden (133 6) etc.; ein

44*
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Schiff leichte[r]n , lichte[r]n etc.; entlasten; entbürdcu (526c); ent-

jochen etc.; die Arbeit, Mühe etc. theilen; einen Theil der Arbeit

etc. übernehmen, Einem abnehmen ; helfen ; beistehen ; unterstützen

(496 d) u. s. w.; — leicht (nicht schwer, unschwer) ins Werk zu

setzen, zu bewirken, zu machen, zu thun etc., auszuführen, durch-

zuführen etc., zu lösen [v. Aufgaben etc.], zu arbeiten, zu bear-

beiten, zu behandeln (s.u.), zu handhaben, zu traktieren, zu bilden,

zu formen, zu kneten, zu ziehen (s. u.), auszuziehen, zu recken,

zu strecken, zu dehnen, zu hämmern, zu erweichen, zu schmelzen,

zu schweißen, zu ziehen (s. o.), zu erziehen etc., zu führen, zu

leiten, zu lenken, zu regieren etc. — seiu; auch (s. d): leicht be-

wirkbar, ausfuhrbar, thunlich etc., lüsbar, bearbeitbar, bebandelbai

etc. sein ; ferner: leicht ins Werk gesetzt, bewirkt u. s. w. — wer-

den können ; leicht sich — ins Werk setzen laffen , bewirken

u. s. w., schmelzen, schweißen etc. laffen; leicht Einwirkungen,
Eindrücke annehmen, in sich aufnehmen; ihnen leicht zugäng-

lich, leicht dafür empfänglich sein etc.; — wegbar (d), gangbar,

fahrbar, schiffbar etc., ersteigbar etc., erreichbar etc., zugänglich

etc., umgänglich etc., übersteigbar, überwindbar etc. — sein; be-

gangen, befahren, beschitft etc., erstiegen, erklettert, erreicht etc.,

überstiegen, überwunden werden können etc.; sich begehen, be-

fahren u. s. w. — laffen; dem Zutritt offen sein, ihn dulden etc.;

leicht mit sich umgehen, reden laffen etc.; nicht schwer zu behan-

deln sein (s. o.) ; keine besondere Vorsicht, Zartheit, Zimperlich-

keit etc. in der Behandlung erheischen ; nicht von Glas sein ; kein

rohes Ei sein; schon einen [derben] Fuff aushalten (vertragen etc.)

können ;
— aus einer Klemme (493a) etc. , Patsche etc.; Verlegen-

heit etc. los, frei kommen (477 0), [Einen, sich] los, frei machen,

erlösen, befreien, heraus-wickeln , -ziehen u. s. w,; ein Loch zum
Entwischen frei (offen) laffen, eröffnen etc.; eine Brücke zur Flucht,

— die Rettungsbrücke — frei (offen) halten, — schlagen, bauen
etc.; — die Luft ist rein (47 In); die Küste ist klar etc.

d. Einem Schwierigkeiten, Hin-

derniffe etc. — machen, bereiten, in den Weg legen (495 c); hin-

dern ; hemmen ; Etwas in den Weg — legen, stellen etc.; Steine in

den Weg— legen, stellen, rollen, wälzen etc.; sich in den Weg— , ent-

gegen etc. Stelion ; sich quer legen ; sich [ent]gegenstemmenu. s.w.;

[zu]hintertreiben [suchen] u. s. w. ; schwer, schwerer machen (c)

;

erschweren etc.; beschweren; belästigen etc.; — auf Schwierig-

keiten, Hindorniffe etc. treffen, stoßen etc., sie finden, [auf seinem

Wege] antreffen etc., ihnen befjegnen , damit zu kämpfen haben
etc.; gegen den Strom an — kämpfen, ringen, schwimmen etc.; an-

gestemmt, angestrengt etc. [ent]gegenarbeitcn ; Schwierigkeiten fin-

den (erblicken, sehen etc.; suchen etc.), wo keine sind ; Knoten in

der Binse suchen ; nodum in scirpo gu(erere ; sich selbst Schwierig-

keiten — , sich Etwas schwor — , sich unniithige Skrupel, Bedenken
etc. — machen ; sich unnöthige Mühe — , einen unnöthigen Umweg
etc. — machen (205 4); auf rauhem, steilem, ungebahntem etc.,

krummem, gowundnem etc. Wege ein Ziel erstreben, das [bequem
(mit leichter Mühe etc.)] auf ebnem, glattem, gebahntem etc. zu er-

reichen (erreichbar) ist; durchs Fenster steigen, wo man durch die
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Thür gehen kaun ii. ü. m. ; — schwierig (s. c) — mit Schwierig-

keiten verknüpft, verbunden etc. sein etc.; Schwierigkeiten enthalten,

darbieten, machen (c) etc.; da sitzt, steckt, liegt etc. — Das ist

eben — die Schwierigkeit, der Knoten, der Haken, der Teufel, der

Henker etc.; da drückt der Schuh ; da liegt, steckt der Hase im
Pfefter; da liegt der Hund [begraben]; da stehen die Ochsen am
Berge; hie haret aqua; da sitzt, liegt, steckt, stockt (s. u.), hapert

etc. — es; daran stößt sich's, hapert's etc.; sich woran stoßen; ha-

pern ; abern ; sein Aber, seinen Haken, seine Schwierigkeil, seine

Bedenken etc. haben ; nicht ohne [ein kleines etc.] Aber etc. sein
;

nicht [recht] weiter (od.: Torwiirls ; von der Stolle etc.) — gehen,
kommen, wollen, können etc.; keinen rechten Fortgang — haben,
nehmen [wollen]; ins Stocken, in Stockung — gerathen, kommen;
stocken (s. o.; 197e) ; fest — sitzen, stecken eic; sich fest — ge-

klemmt etc., gefahren, gerannt, geritten etc. haben; in eine Sack-
gaffe (a) — sich verfahren, sich verrennen, — sich verfahren, ver-

rannt haben, — verrannt sein etc.; in einer Sackgaffe (a ; 472 6), in

der Enge, in der Klemme (576 c), zwischen Baum u. Borke, zwi-

schen Thür u. Angel, zwischen zwei Feuern etc., in der Falle (a),

im Netz, Garn etc. [gefangen], in der Patsche (a), Schmiere, Brühe,
Tinte etc., in einem grundlosen Morast, Sumpf etc., tief im Koth
etc., in einer schlimmen (schwierigen, mifslichen, peinlichen, kriti-

schen u. s. w.) Lage (a) etc., in [einer argen, fatalen, vathlosen

etc.] Verlegenheit etc. — sich belinden, sein etc., stecken, sitzen

etc., -- darin sitzen (stecken) laffen, — darein gerathen, kommen
etc., gerathen laffen, bringen, setzen, stecken, treiben etc., z. B.:

gefangen — sein, sich haben; fangen etc.; verstricken (351 J)
u. s. w.; in die Enge etc. treiben; in Verlegenheit bringen, setzen

(s. u.); in die Tinte reiten etc.; auf eine Sandbank — schiftend ge-

rathen, sich festfahren (s. o.), dort festsitzen etc.; auf dem Sand,
auf dem Trocknen, auf dem (od. : im) Bloßen etc. sitzen ; aufs

Trockne, auf den Sand, auf den Pfropfen (220/*; 346 5) etc. setzen

etc.; das Schiff (od.: sich) nicht abraken können ; nicht los, frei —

,

[ans dem Sumpf etc.] nicht heraus, nicht empor etc. — kommen,
können etc., sich arbeiten (machen, ringen etc.) können; immer
efer versinken [im SnmpfJ ; woraus (z. B. aus einem Netz, schlim-

nen Handel etc.) nicht — nicht leicht ; schwer ; kaum ; nur mit der

inßcrsten Anstrengung etc. — sich hcraus-wickeln, -ziehen etc.

können] ; es giebt keinen Ausweg ; keinen Ausweg sehen ; sich

licht zu helfen, zu rathen, zu retten, zu bergen etc. — wiffen ; nicht

.ns, nicht ein — , weder vor noch zurück — , nicht rück- noch vor-

Wirts etc. — können, wiffen ; nicht wiffen, was man anfangen soll,

wo Einem der Kopf steht etc.; mit seinem Latein, Witz zu Ende
sein; Ctre au baut de — avoir perdu — son latin; aufs Äußerste
gebracht sein; in einer mifslichen Lage (s. o.), in schrecklicher

Verlegenheit etc. — , in Schwulibns, in Schwulität, in Noth (472 6)

Btc, in tausend Ängsten, in allen Zuständen etc. sein ; in Noth, Ver-
legenheit, des Teufels Küche etc. kommen etc.; verlegen (/) etc.

— sein, werden, machen (s. 54 A; i) ; in Verlegenheit setzen (s. o.);

lonstemieren, verwirren u. s. w.; da sitzen wir [in der Patsche,

l. 0.] etc.; da haben wir die — Geschichte, Bescherung, Pastete,

Kost-Mahlzeit etc.
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e. schwierig zu behandeln (/)
etc., nur mit Vorsicht anzufaffen etc., verwickelt, heikel, delikat,

zart, kitzlich, zimperlich etc. — sein : [die üußerste] Vorsicht erhei-

schen, erfordern, verlangen etc.; nur mit [seidenen ; Glace- etc.]

Handschuhen etc. — Etwas anfalTen können, anzufaffen sein, ange-
fafft sein wollen etc.; wie ein rohes Ei.— behandeln, behandelt sein

wollen etc.; ein jVo/i me längere (a) sein etc.; sich wobei leicht [die

Finger] verbrennen ; Etwas nur mit derben Fausthandschnhen —

,

mit der Zange — anfaffen, anpacken, angreifen [können] etc.; sich

in Acht nehmen, sich hüten, sich vorsehen — muffen (472 c) ; sich

nicht genug in Acht nehmen, vorsehen u. s. w. — können.

Adjektivs und A d v e r b i a.

f. schwierig (472 c) u. s. w.
;

schwer (227 A) u. s. w.; nicht leicht
;

mit Schwierigkeiten verbunden , ver-

knüpft etc.; voller Schwierigkeiten;

viel Schwierigkeiten — machend, ent-

haltend, darbietend (s. c; d) etc.;

schwer, hart — fallend etc.; [blut-;

bitter-] sauer etc.; [sauern] Schweiß,

[harte] Arbeit, Anstrengung etc.,

[schwere] Überwindung etc. — ko-

stend, erheischend u. s. w. ;
gegen den

Strora[ank!impfend, schwimmend, rin-

gend etc.]; schwer,nichtleicht,schwer-

lich, nur mit Müh u. Noth , kaum,
fast nicht etc. — ins Werk zusetzen,

zu bewerkstelligen , auszurichten

etc., zu erreichen etc. ; schwer, kaum;
fast nicht (od.: uu-)erreichbar (s. u.;

494 rf), erlangbar, erringbar etc.,

ausführbar, durchführbar, thu(n)Uch,

möglich (2x; 337 c); impraktikabel

(s.u.); mit kaum od. fast un-überwind-

lichen etc. Schwierigkeiten ; uniiber-

wind-, unübersteig- , unbesieg-bar,

lieh; un- (od. schwer-) erreichbar

(s. 0.), -nahbar, -zugänglich (s. u.,

14Si) etc.; ungangbar (1937h); un-

gehbar ; unwegbar ; unwegsam ; weg-;

bahn-; pfad-los ; ungebahnt ; nnge-

ebnet etc.; impraktikabel (s. o.)

;

unfahrbar ; unschilTbar etc. — Be-

schwer, Last, Mühe otc. machend
(c) ; beschwerlich (434 c, s. u.)

;

lästig ; drückend ; mühevoll ; müh-
sam ; mühselig etc.; riesige, [fast]

mehr als (od.: über-)menscliliche

Kraft etc. erheischend ; menschliche

Kraft übersteigend ; mehr als ein

Adjcktiva und Adverbia.

d. leicht (228 d; 370 c etc.): kit

derleicht u. s. w.; unschwer; nicl

schwer; nicht schwierig ; ohne [jede

alle ; die geringste etc.; viele ; groC

etc.] Mühe, Arbeit, Anstrengun

(s. 493 a) etc.; ohne viel Kopfbn
chens etc.; mit geringer, leichtei

wenig Mühe etc. ; wenig (kein(

Mühe, Arbeit etc. machend (s. c

nicht viel Arbeit, Anstrengung

Fleiß, Schweiß, Kopfbrechen!

Nachdenken, Scharfsinn etc. — k(

stend, in Anspruch nehmend, erhe

sehend, erfordernd etc. ; nicht ai

strengend etc.; mühelos; anstren{

ungslos ; bequem
;

gemächlich

;

son aise ; in seinem Effe
;

[wie] i

seinem Element ; wie der Fisch ii

Waffer, behaglich ; behäbig ; in [bc

haglicher, gemächlicher] Ruhe ; ii

mit Behaglichkeit , Gemächlichkeit

im [leichten] Spiel ; spielend ; täi

delnd etc.: ohne Schwierigkcitfen

Ilinderniffe etc.; schwierigkcits-frtj

-los; eben; geebnet; gebahnt; fre

otTen ; wo Nichts [ohne dafs Etwa

im Wege steht
;
glatt; ohne — H

pern, Stockung, Anstoß etc.; fri

tions-, reibungs-los ; mit aufgehe

ner etc. Reibung, Friktion; auf R(

len, Rädern etc., schiefer Ebne et

dahin — rollend, rutschend, gh

tend, fliegend, sausend (s. 85(7; i

flink; expedit (491 e) ;
geläu

u. s. w.
;

[wie] auf der Eisenbah

mit Dampf etc.; auf ebnem Waffi

Spiegel ; von dem Strom (der Sli

mung) getragen ; mit dem Stror
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Mensch — [leisten, trngen, dulden

etc.] kann, — vermag ; über- ; nn-

menschlich ; riesig etc.; [fast] über-

menschlichen Scharfsinn beanspru-

chend etc.; schwer, kaum etc. zu lö-

send, zu enträthselnd etc.; kompli-

oiert ; unentwirrbar : unauflös-bar,

-lieh (54 X) u. s. w.; verwickelt;

verwirrt ; intrikat etc. ; schwer,

schwierig etc. — zu entwirren , zu

behandeln, zu bearbeiten, anznfaf-

fen etc.; schwor(od. un-)bearbeitbar,

behandelbar etc.; intniktabcl etc.;

Einwirkungen widerstrebend, wider-

standsfähig dagegen; hart (231 rf);

sprüde n. s. w.; schwer od. un-

hämmerbar (s. 4 94 d) , -biegsam,

-dehnbar, -streckbar u. s. w,; ira-

mallenbel: inöcxibcl: induktil u. s.w.;

zart, behutsam, mit Vorsicht, mit

Handschuhen etc., nicht ohne Ge-

fahr (für den Behandelnden od. das

Behandelte] etc. anzufaffcn, zu be-

handeln (472 c): wie ein rohes Ei zu

behandeln; leicht verletzlich etc.;

zimperlich etc.; schwer umgänglich;
mit dem schwer nm[zu]gehen ist;

störrig; widerspenstig; unfügsam

;

unbändig; halsstarrig (105 d; 122e)
u. s. w. ; sauertöpfisch ; mürrisch

(625 (/); unzugänglich (s. c); schroff;

abstoßend ; zurückstoßend (2 1 3 c)

;

Behutsamkeit, Achtsamkeit, Vor-
sicht etc. erheischend ; Bedenken er-

regend ; bedenklich ; nicht unbe-

denklich
;

[nicht nnjverfänglich

;

kritisch ; mifslich : schlimm ; unan-

genehm (274 c); fatal (434 c; 456 e;

487c; 472c etc.); lästig (s. o.);

beschwerlich etc.; peinlich; heikel;

heiklig ; häkelig ; seinen Haken ha-

bend ; difficil ; delikat; zart etc.;

verletzend; dornig; stachlig; epinös

etc.; vertrackt; verzwickt; verfitzt

etc.; verdammt, verflucht, verteu-

felt, verhenkert (.t7Sc) u. s. w.;

[— schwierig, unangenehm etc.]

u. ä. m.; ohne Ausweg; keinen Aus-
weg — zeigend, darbietend etc., —
sehend etc.; ausweglos ; labyrinthisch

(54 /t; 185c) etc.; aussichtslos; hilf-

los; ratblos etc.; sich nicht zu hel-

mit günstigem Fahrwind (a); mit vol-

len Segeln etc.; (nicht od.) ungehin-

dert ; ungehemmt ; unbeschwert ; un-

beladen ; unbelastet etc.; erleichtert

;

geleichtert ; entladen ; aus-, ah-gela-

den ; entlastet; entbürdet etc.; un-

vorwirrt ; unverwickelt ; nicht kom-
pliciert ; einfach etc.; entwickelt;

entwirrt; vereinfacht etc.; leicht

(ohne Schwierigkeit, unschwer) —
ins Werk zu setzen, zu bewirken

(s. c) u. s. w.; leicht bewirkbar,

machbar, ausführbar (336 c) , durch-

führbar etc.; thu(n)lich
;
praktikabel

;

möglich etc.; leicht zu begreifen etc.

(370 c); begreiflich u. s. w.; ein-

fach (s. o.) u. s. w.; leicht zu lösen,

aufzulösen, zu errathen, zu enträth-

seln etc.; leicht lösbar [von Aufga-
ben , Räthseln etc.], auflösbar, [er]-

rathbar, onträthselbar etc.: einwir-

kenden Einflüffen — , Einwirkungen,

z. B. der Bearbeitung, Formung,
Gestaltung, Bildung, Kultivierung,

Kultur, des Anbaues etc. — leicht

zugänglich, dafür empfänglich (232fh

271 c) n. s. w.; leicht zu bearbeiten,

bcarbeitbar, bearbeitungsfähig (s. u.)

etc.; [leicht] zu hämmern; hämmer-
bar; malleabel : dehnbar; dehnsam :

reckbar; streckbar; [ausjziehbar

;

duktil
;
geziege ; biegsam ; biegbar

;

beugbar ; beugsam ; flexibel ; fügsam

(518 c); [ge]schmeidig; schmieg-

sam ; knetbar ; bildbar ; bildsam

;

formbar; plastisch etc.; weich; er-

weichbar; schmelzbar; «chweißbar

etc.; führbar; leitbar; leitsam;

lenkbar; lenksam; regierbar; re-

gierlich ; regiersam
;

[er]ziehbar
;

nachgiebig; nachgebend; willfährig;

gehorsam (518 c) u. s. w.; leicht zu

handhaben, zu behandeln ; zu trak-

tieren etc.; leicht behandelbar;

[leicht] handhabbar; handlich; ma-
niabcl ; traktierbar ; traktabel ; trai-

tabel ; umgänglich (626 e) ; aft'abel

:

acceffibel; leutselig etc.: zugäng-

lich ; leiclit Zugang gewährend

;

nahbar ; erreichbar ; erlangbar : er-

ringbar etc.; ersteigbar; erkletter-

bar; erklimmbar etc.; [leicht] über-
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fen, zu rathen u. s. w. — , weder aus

noch ein u. e. w. wiffend (s. d) ; mit

seinem Witz, Latein zu Ende; au
baut de son Latin u. s. w.; in einer

Sackgaffe ; in der linge; in die Enge
getrieben u. s. w. ; in der Klemme,
Zwickmühle etc., Patsche, Schmiere,

Tinte, Brühe, Sauce u.s.w.; in [der

grüßten etc., in rathloser etc.] Ver-

legenheit ; verlegen (54 k)
;
perplex

;

konsterniert; verblüöt u. s. w.; zwi-

schen zwei Feuern ; zwischen Scjlla

u. Charybdis (s. d; 417 6) u. s. w.;

in einer schwierigen
,

gefährlichen,

mifslichen, peinlichen, kritischen etc. Lage, Situation etc.; [hart]

bedrängt, gehetzt, geplagt; in Noth(II9e; 448e; 472c; 576(i)

u. s. w.; in Schwulität; in scftwulibus etc. (s. d); in der äußersten

Noth; aufs Äußerste gebracht etc.; ein Spiel der Wellen ; von den

Wellen umhergetrieben etc.; auf leckem Schift ; scheiternd; geschei-

tert; gestrandet; auf dem Sande, Trocknen (s. d; 510c) etc.

steig-, uberwind-, besieg-bar (-liob,

von Hinderniffen etc.) ; wegbar

;

wegsam; praktikabel (s.o.); gang-
bar; gehbar; fahrbar; schiftbar etc.;

der Bearbeitung (s. o.), Bestellun;^

etc. mittels des Pfluges etc., des An-
baues , der Bebauung, Bepflanzung

etc. fähig, — dem Genannten zu-

gänglich ; anbaufähig ; kultivierbar
;

kultivabel; bestellbar; [be]acker-

bar; [bejbaubar; ackorhaft ; bau-

lich ; artbar ; arthaft ; tragbar ; ui^

bar (262 i) u. s. w.

Nr. 495. Hindernis ; AVider-

stand ; Ojnjositiou ; Antagonis-
mus.

Nr. 49G. Fiirdernng; Hilfe:
Kcistand.

Substantiva. Su bstan ti va.

a. Antagonismus (l 4 a); Streben
— nach entgegengesetzter Richtung,
— in entgegengesetztem Sinn etc.;

Entgegen-, Gegen - Strehen (s. c)

;

Entgegen-, Gegen -Wirken, -Wir-

kung (128a etc.); lieaktion (2ü3(i

etc.); Widerstand (500a); Oppo-
sition ; Obstand ; Ohstatt ; Resistenz

u. 8. w.; Gegnerschaft; Feindschaft;

blutige etc., Erb-, Erz-, Tod -Feind-

schaft etc.; feindliches Entgegentre-

ten ; Befeindung ; Anfeindung; Be-

kämpfung; Befehdung etc.; Kampf
(503a); Fehde; Streit u. s. w.; Ge-

gen-Kampf; -Streit etc.; Widerstreit

(24 o) etc.; das Aufeinander-, Zu-

sammcn-Stoßen ; -Platzen ; Zusam-
menstoß; Zusammon]irall ; Kollision

(202 a etc.); Konflikt etc.; Feind-

schaft (s. 0.) etc. aus mifsgünstigeni

Streben nach Demselben etc.; Riva-

lität (437 //) ; [eifersüchtige] Mit-,

Nebenbuhlerschaft, SIii[belwoibung

etc., Kompetenz, Kompetition, Kon-

a. Streben; Wirken; Tbun etc.,

Wirksamkmt , Thätigkeit etc. im
selben (gleichen) Sinn, in derselben

Richtung ; auf ein [u. dasfelbe] Ziel

gerichtetes (e), in einander greifen-

des , einander förderndes etc. , ver-

bundenes, verbündetes, vereintes

etc. , gemeinsames ,
gemeinschaft-

liches etc. — Streben , Wirken,
Thun etc. , solche Wirksamkeit,

Thätigkeit; Zusammenwirken; Zu-

sammenwirkung; Mitwirkung; Mit-

arbeit ; Mitarbeitcrschftft ; Koopera-
tion ; Zusammenspiel, Vereinigung

(43a: () der Kräfte; Affociation;

Genoffenschaft (6) u. s. w.; Zusam-
mensein ; Beisammensein ; Nähe
(144i) etc.; Affistenz; Uilfc ; Un-
terstützung ; Beistand

; f Bäte ; För-

derung (433 n; 632 a etc.); Beför-

derung; Vorschub; Beiscbub ; Zu-

schub ; Nachschub (c) etc.; Vor-

spann etc.; Beihilfe; Mithilfe; Nach-

hilfe etc.; fordernde Genoffenschuft
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kurrenz u. s.w.; Brotneid; Eifer- (s.o.; b), Verbindung etc.; hilf-

sncbt (437 &) u. s. ».; mifsgiinstiges reiche Hand; Handreichung; Hand-
Wettstrpben : mifsp:ünstiger Welt-

Eifer, -Streit (503 n u. s. w.) etc.;

der Wunsch, das Bestreben etc., —
Jemandes Wünsche, Absichten,

Pläne, Streben etc. zu [zerjstürcn

langung; Dienstreichung; Dienst-

leistung; Hiltleistung etc.; Hand-
langer-thnm, -Schaft etc.; Freund-
schalt (622a) ; Gescbul'ts-, Handels-
otc; Gast- etc. Freundschaft etc.;

(s. c) , vereiteln etc., [ver]hindern, Kameradschaft (?;) ; Kameradcrie

;

hintertreiben, koDtrekarricrcn, kreu- camaraderie; Klicke (i) , ciique;

len etc., — ihnen hindernd, hem- Klickenschaft ; Klickentbum ; Klik-

mend etc. in den Weg zu treten, kenwescn ; Koterie (i) ; Sippschaft

;

entgegenzuwirken etc.— , ihnen einen Unsrigkeit ; Gevatterschaft; Gönner-
Riegel (s. 6) vorzuschieben, einen schaft ; Giinnerthum ; Begünstigung;
Stein in den Weg zu legen etc., eine Gunst etc. ; Patronage ; Patronanz

;

Gegenmine zu graben, einen Quer- Patronat ; Patrocinium etc.; — Le-
strieb zu machen etc., einen Streich bens-Förderuag

;
[-JErhaltung, [-]Er-

(Poffen, Schabernack etc.) zuspielen nähmng (26Ca; 268 a—c) ; Nutri-

n. s. w. ; Vereitelung (452 6); Ver- tion ; Nutriment; Nahrung (c) ; Un-
Dichtung, Zerstörung etc., Störung, terhalt ; Verpflegung u. s. w.;

Hemmung (s. J; 106a; 119a; — Geburtshilfe; Hebammendienst
197 a; i; 429 6), Hinderung (530 a) (vgl. c)\ Accoucheraent ; Entbin-

etc, Verzügerung(84a ; 92a ; 486o) düng etc.; — rettende Hilfe

n. s. w.; Hintertreibung, Kontrekar- (477 a); Entsatz (s. c) einer Festung
rierung, Kreuzung, Verhinderung, (526 a) etc.

Verhütung etc. — [von Jemandes
Plänen, Absichten etc.] etc., s. b; ferner: Gegen-Satz (I4a; 175a);
-Theil u. s. w.

h. Etwas, das — , Jemand , der

— , hemmend, hindernd, feindlich

etc. entgegen etc. wirkt etc.; Hem-
mung (a); Hemmnis (119«; 197 Ä);

Hemm-; Sperr-; Brems- etc. Vorrich-

tong : Uemm-Schuh, -Kette etc.;

Sperrung; Sperr-Ead, -Kette :'s. u )

U.S.W. (195 i); Dreb-Baum, -Kreuz;

Schlagbaum ; Bremsung ; Bremse
;

Bremsdocke etc ; Schutz - Brett,

-Gatter etc.; Schütz[e] etc.; Wehr;
Waffer-; Slühl[en]-; Schleusen-,

Aufzieh-; Überfall-, Streich- etc.

Wehr; Schleuse (251/) u. s. w.;

Deich etc.; Damm (151 e) u. s. w.;

[Schuu-]Wehr, -Mauer, -Wall (1 69i :

471 d ; e ; i : 501 b) u. s. w.; etwas

auf dem Wege [das Vordringende,

Anrückende etc.] Aufhaltendes,

Hemmendes etc.; den Weg Sperren-

des (s. o.); Schranke; Ein-, Be-
Bchränknng (a) ; Barriere ; Schlag-

baum (s. c); Barrikade (195 i);
Verrammlung ; Verhau ; Verhack

;

b. Verbindung (a ; c; 43 a; Q;
Verband ; Verbund ; Verbündnis ;

Verbündung; Band; Bund; Bünd-
nis; AUiance (Allianz); Schutz-,

Trutz-, Defensiv-, Olfensiv-Bnnd,

-Bündnis, -AUiance; Geheim-Bund
(379rt: 441a); -Bündnis; geheime
Verbindung; Verschwürung u.s.w.;

Tripel-; Quadrupel-AUiance ; Drei-;

Viorbund ; Drei-; Klee-Blatt; Trifo-

lium (78 b) etc.; Liga, Lig[u]c

;

Koalition ; Föderation ; Konfödera-

tion ; Staatenbund ;Bundesstaat[en];

Eidgenoffenschaft etc. ; Genoffen-

schaft (a ; c; 43 <) u. s. w.; Gesell-

schaft; Affociation; Ilandels-GenoC-

fenschaft; - GeseUschaft ; Kompa-
nie(-Geschäft]

;
[Handlungs-]Uaus

;

Firma etc.; Aktiengesellschaft etc.;

Körperschaft ; Korporation ; Zunft

;

Gilde ; Innung etc. ; Handwerks-,

Schützen- etc. Zunft, -Gilde etc.;

Korporations-; Zunft-; Gilden-^

Klicken- (a) ; Koterie- etc. Geist,
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Wagenburg etc.; spanische, frie-

sische, Stachel-Keiter (I90a) ; che-

val de frise \ Stnrrahaspel otc;

Weg[ver]sperrung ; in den Weg ge-

legte (geworfne, gewülzte etc.) Bal-

-Wesen, -Unwesen etc. ; estprit de
Corps ; Korps','eist ; Zusammenhal-
ten ; Partei-Geist, -Eifer, -Treiben,

-[ünjwesen ; Partei : Parteilichkeit

etc.; camariUa etc.; Junta; giunta:

ken, Blöcke, Steine etc.; [Kels-] Faktion; Faktions-Treiben, -Geist,

Block, Stein — im Wege (493 a)
;

Stein des Anstoßes ; AnstoO[stcin]

etc., aufgorifsne [Eisenbahn-].Schie-

nen ; Aufenthalt (n) — [Machendes,

Bereitendes etc.] ; Unterbrechendes ;

Unterbrechung (n) ; Einhalt (a),

[-TJnjwesen ; Secte[n-Treiben, -Geist,

-Unwesen, -Wesen] ; Sektiererei

(351 oj etc.; Hotten-, Schwärm- etc.

6eist[erei] ; Anhang; Rotte;

Schwärm ; Schar (6 1 d ; f); Horde

;

Haufe; Truppe; Bande etc.; Verein;

Abbruch etc. [Thucndes] ; Stören- geschloffene Gesellschaft (184 n);

des ; Störung (a) ; Störnis ; Hinde-

rung (a); Hindernis; Haupt-Hemmnis,
-Hindernis , -Störtmg etc. ; vorge-

schobner Ric;,'el ; vorgeschlagner

Pfahl ; Vorpfahl ; vorgcschriebnes

P; Quer -Strich; -Streich; Que
;

Strich durch die Rechnung (510o)>

politischer etc., geselliger etc. Ver-
ein ; Klubb ; RelTource ; Rennion
etc.; Kränzchen; Tafelrunde; Mef-
feneietc; geistlicher etc., Ritter-etc.

Orden; Brüderschaft; Schwester-

schaft etc. ; Briiderschaftlichkeit

;

Brüderlichkeit ; Bruderthum
;
frater-

[gespielter] Streich, Pofl'en, Schaber- nilii\ Sippe; Sippschaft; Klan;
Klanschaft ; Kameradschaft (o) ; Ka-
meradschaftlichkeit ; Kallegialität

;

Gemeinschaft ; Gemeinschaftlich-

keit etc.

nack etc.; etwas Gegen-, Entgegen

Wirkendes (s. o.); Gegen-, (Kontre-)

Mine (441«), -Plan-, -Projekt. -[An]-

schlag, -Koup, -Komplott, -Intrige

etc.; Gegen- Anstalt ; -Mittel etc.;

-Gewicht (30 n) etc.; Gegen-, kontrürer, widriger, Wider -Wind

(128 6; 252 a) etc.; konträre, widrige, Gegen-StrSmnng ; Gegen-

strom (251 a) etc.; [hemmender] Knoten (495a); Haken; Aber etc.

— ein Entgegen-Strebender, -Arbeitender, -Wirkender, Feindlicher

(1286, s. 437 6; r) ; Feind; abgesagter, geschworner, Erb-, Erz-,

Tod-Feind etc.; Wolfen (Guelfen) u. Gibelinen (Waiblingen) ; Ka-

puletti n. Montecchi ; Eteokles u. Polynices etc.; Bekänipfer; Be-

fehder; Angreifer (499 6); Verfolger: Ilaffer; Mifsgönner; Neider

(633 6); Widerstrebor; Widersacher; Widerpart; t Widertheil

;

t Gegentheil {masc.) ; Gegenpart ; Gegenpartei ; Gegner ; Antago-

nist ; Adversarius, adversaire ; Opponent ; Einer aus der Gegen-,

Oppositions-Partei, aus der Minorität etc.; Oppositionsmann; ein

Oppositioneller; Regierungsopponent; Antiministerieller; Fronde;
Frondeur ; Einer von der [entschiednen , äußersten] Linken, vom
Berge, von der Borgpartei; monlaguard; tnalconlent ; me'conlent

;

petitioners; nddressers; Unzufriedner (519 6; 580 a); Wühler;
Wühlhuber etc.; [mifsgünstiger, neidischer etc.) Konkurrent (4376);

Rival: Nebenbuhler; Mitbuhlor; Mit-, Welt[be]werber ; Kompetitor;

Wetteifercr etc.; Einer, der uns das Spiel zu verderben (c) etc.

sucht, trachtet etc.; Freuden-, Friedens-Störer ; Störe[n]fried

;

Schadenfroh ; Schabernack[er] ; hämisch neckender Kobold ; Rübe-

zahl etc. ; Necker ; Fopper.

c. (vgl. a ; 6) Etwas, das — Je-

mand, der — fördernd, helfend etc. eingreift, wirkt etc.; Hilfe (a);

Bei-; Nach-Hilfe ; Beisteuer; Zusteuer; Beilrag; Adjuto; Stipen-
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dium (,i50c); Wegesteuer; Viatikum ; Reisezchruug etc.; Bei-; Zu-;

Nacli-Schnb, -Schnfs ; Kontingent; Bundes- ; Truppen- etc. Kontin-

gent : Vorscliub (o): Vorspann; Relais : untergelegtes, Relais-; Vor-

spann-: Wechsel-; Schufs-; Schutz-Pferd etc.; Hilfs-Truppen (444a),

-Hannschaft, -Soldaten, -Völker, -Heer, -Hacht etc., -Gelder etc.;

Subsidicn ; l'nterstiitzungsgelder (550 c) u. s. w. ; Verstär-

knng(sinannschaft etc.] ; Succurs ; Ergänzung[smann8chaft etc.]

;

Ersatz[-Kannschaft, -Truppen etc.] ; Rekruten etc. ; Entsatz[-Manti-

schaft, s.a] etc.; Förderungsmittel ; Stein im Brett etc.; Hilfsmittel;

Erleichterung[smittel, 4846]; Eselsbrücke u. s. w.; ein Helfender

(s. d), Beistehender, Unterstützender. Fordernder u. s. w.; Helfer

(s. u.) : Beistand (s. u.); Affistent ; Gehilfe (s. u.) ; Unterstülzer

;

Förderer: Beförderer; Gönner (471 i" ; 628 rf); Beschützer; Beschir-

mer: Schützer; Schirmer; Schutz; Schirm-Herr; Patron; Patro-

cinator u. s. w. ; Nothhelfer ; Erretter ; Retter (477 o ; 526 a)u. s.w.;

Beistand (s. o.)
; f Beiständer, Beisteher; berathender etc., Uechts-

Beistand (490 o); An-; Sachwalt (111 (7 etc.); Advokat u. s.w.;
Sekundant; | Kampfpathe etc.; Eideshelfer; Bürge (471c) etc.;

Geburts-Helferfin], -Arzt (256 a); Accoucheur; Accoucheuse ; Heb-

amme; Weh [e] -Mutter, t -Frau: Weise[-]Frau , Mutter; Bade-

Mntter, -Muhme ; Kinder-Frau, -Hnhme, -Mutter etc.; Spieß-Helfer,

-Geliilfe : Croupier: employe etc.: Mefs-, Markt-Helfer; Pack-, Markt-

Xnecht (521 a); [Ab-; Auf-: Aus-]Lader; Marktträger; Ballen-

binder; Spanner; [Wein-]Scliröter etc.; Helfershelfer; Mithelfer;

Diebs-, Mord- etc. Helfer; -Gesell; Hehler (557 b) etc.; Spießgesell

(s. u.; 43/): Theilhaber, Tlieilnehmer : Genofs (s. a.) etc. [eines

Verbrechens]: Komplice; complex delicti ; particeps criminis; Mit-

Betheiligter, -Thäter, -Schuldiger etc.; Mitwirkender (s. d); Mitar-

beitender: Mitstrebender etc.; Mitwirker; Mitarbeiter etc.; Partner;

moitii; Hälfte: Tanzpartner: Mittänzer[in] etc.; Spielpartner; Mit-

spieler; riidc etc.: Handels-Partner, -Genofs (431) etc.; [Geschäfts-]

Theilnehmer, -Theilhaber ; Gemeinder; Com/)a^non ; Korapa[g]nie
;

Affocie etc.: [Mit-]Genors, Gesell, Gefährte etc.; Kumpan; Kame-
rad; Gespan: Kollege; Mitbruder; cnnfrater \ confrere; Amts-
Bmder, -Genofs eic: Ordens- etc.; Gilde-; Innungs-; Schützen- etc.;

Waffen-: Stall-Bruder (43 1) n. ä. m. ; Waffen-; Zelt- etc. Genors;

contubernaU.s etc.: Kriegskamerad etc.; Zunft-; Innungs-Genofs etc.;

Schul-Genofs, -Kamerad, -Freund u.a.m.; Geschäfts-, Handels-etc,

Gast- etc. Freund; Freund (622 6): vertrauter, intimer etc., Her-

zens-, Busen-. Special-Freund etc.: Vertrauter; Intimus; Speci[al]

etc.; andres Ich: alter ego-, [Orest u.] Pvlades
;
[David u.] Jona-

than ;
[Theseus n.] Pirithons ; Dämon ; Pvthias etc.; [ fidus] Achates

etc.; Bundes-Freund; -Bruder; -Genofs etc.; Verbundener (e) ; Ver-

bündeter : Alliierter; Liierter etc.: Socius etc.; verbundene, ver-

bündete Macht etc.; Bundes -Macht ; -Staat (6) etc.; die Konföde-

rierten; Föderierten etc.: Anhänger : Parteigänger; Partisan etc.; Par-

tei- etc.: Majorituts- etc. Anhänger; ein mit dem Strom, mit der

Menge, mit der herrschenden Gewalt etc. Gehender; Regierungs-

Anhänger, -Partei etc.; Ministerieller etc.; Konservativer (105 6);

Heuler; Heulmeiern, s. w.; abhorrents ; abhorrers u. ä. in.; ein

hilfreich zur Seile Stehender (Gehender); ein zur Hilfe Beigegebener

(Zngesellter) ; ein Adjungierter etc.; Attachd; Employ^ ; ein zur
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Hand gehender, Handreichung leistender, untergebner, autergeord-

neter, dienender etc. Helfer; Diener (521a); Dienerschaft; Dienst-

personal etc.; Dienstleister; Handreichcr; Handlanger etc.; Famu-
lus ; Amanuensis etc.; Hilfs-Arbeiter ; -Arzt; -Lehrer; -Prediger

etc.; Affistenz-, Unter-Arzt etc.; [Auits-]Gehilfe(s. o.; 485<i), Helfer

u. s. w.: Adjunkt; Substitut etc.; Kollaborator ; Hilfs-; Unter-

Lehrer; Koadjutor etc.; Adjutor; Adjuvant; Adjutant; Bataillons-;

Brigade-; Divisions-; Flügel-; General-; Kegiments- etc. Adjutant;
Kooperator etc.; Jemandes rechte Hand; Faktotum (485 li ; 491c)
u. s. w.; Stütze etc.; Apotheker-Gehilfe (389a; 469a); Provisor

u. s. w.; Handwerksgesell (118Ä; 389 n) u. s. w.

Zeitwörter.

c. in entgegengesetzter Richtung,

in entgegengesetztem Sinn etc. —
streben , wirken , zu wirken suchen,

thätig sein etc.; gegen (wider) den
Strom [an| — rudern, schwimmen,
streben, kiimpfen etc.; gegen die

[mit den] Wellen kämpfen etc.;

gegen (wider) den Stachel — lecken,

ausschlagen, streben etc.; entge-

gen[-]wirken (I28c) u. s. w., stre-

ben , arbeiten , kämpfen , treten,

gehen, sein etc., wehen, strö-

men etc. — [Etwas od. sich] legen,

setzen, stellen, stemmen etc.; gegen-

arbeiten, -wirken, -streben, -käm-

pfen; reagieren etc.; sich wogegen
[od.: gegcn-Jlegen, setzen, stellen,

stemmen , sperren , sträuben (4 1 9 /<

;

596c) etc.; sich quer legen etc.;

widerstreben ; widerstreiten ; wider-

sprechen ; widerstehen etc.; [Etwas;

sich] widersetzen (500 i) etc.; sich

wogegen auflehnen , empören
u. s. w.; opponieren ; Widerspruch,

Protest, Einspruch etc. erhoben

(385 6 etc.), einlegen; Einspruch,

Einsprache thun
; protestieren

u. s. w.; Widerstand, Opposition

leisten ; Widerstand halten , thun
;

Obstand, Übstatt halten etc. ; die

Spitze, die Stirn bieten etc.; wogegen
Front, Face machen , Stellung neh-

men, den Kampf aufnehmen etc.;

Trotz bieten etc.; nicht — weichen,

nachgobonetc, zugeben, zulalTenetc,

geschehen lalfen (s. u.) etc.; Oppo-
sition machen ; zur Opposition ge-

hören , ihr angehören , in ihren

Zeitwörter.

d. in demselben, im gleichen Sinn
etc., in derselben Richtung etc.,

auf ein [u. dasfulbe] Ziel [hin], ver-

bunden, vereint, gemeinsam, zn-

sammen[-] etc. streben, wirken,

thütigscin, arbeiten u. ä. m. ; die

Kräfte etc., sich — verbinden (43 v
;

127 i), verbünden, verbrüdern, ver-

ein[ig]en , vergesellschaften , affo-

c[i]ieren , koal[i]ierca , koalisieren

etc., zusammenthun etc., — verbun-

den , verbündet etc. haben ; verban-

den, verbündet etc. sein; einen

Bund, ein Bündnis (6) mit einander
— machen, schließen, eingehen etc.,

geschloffen haben, eingegangen sein

etc.; die Mittel, Kapitalien etc. —
zusammenschießen, zusammenthun
etc., in eine Kaffe (in einen TopO
werfen : gemeinsame —

,
gemein-

schaftliche — Kafle (Sache etc.),

Gemeinschaft, Brüderschaft machen
etc.; ineinander [einjgreifen , wir-

ken, spielen etc.; zusammcn-greifen,

-wirken, -spielen etc. ; sich an ein-

ander — , sich zusammen-schlieOen

etc.; zu einander — , zu Einem —
stehen ; beistehen (s. u.) ; es mit

einander — mit Einem — halten;

rait Einem in eine [u. dieselbe] —
in die gleiche — Kerbe hauen; den-

selben , den gleichen , einen Strang
—

,
glcichsträngig — , am gleichen

Joch — , an demselben Wagen —
ziehn ; an einer Stange tragen etc.;

Einem die Stange — halten, reichen

etc. ; Einem — , einander — in die

Hand arbeiten etc.; Hand in Hand
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Reiben stehen etc.. — in ihre Rei-

hen treten (sich stellen) , ihr bei-

treten, sich anschließen, sich zuge-

sellen etc.; sich zur Wehr — , auf

die Hinter -Beine, -Füße etc. —
setzen, stellen etc. (500 b) ; wogegen

[8. als Ggstz.: wofür 496 (/] — sein,

— thätig , wirksam etc. sein ,
—

wirken, agieren, handeln etc.,

—

sprechen, das Wort ergreifen (neh-

men, rühren etc.), reden, eine Rede
halten etc., stimmen etc., — das

Wort, die Stimme etc., sich [wie

ein Mann] etc. erheben — Partei er-

greifen, nehmen etc. — sich rüsten,

waffnen , wappnen , ins Zeug legen

(werfen), auflegen, [als od. zum
Kämpfer etc.] anfwerfen etc., —
die Waffen (das Schwert) ergreifen,

nehmen, fahren etc. , — eine Lanze
einlegen, brechen etc., — ins (zu)

Feld ziehn , rücken etc., — [als

Kämpfer etc.] auftreten ,
— auf den

Kampfplatz etc., in die Arena (Bahn,

Schranken etc.) treten, — in die

Schranken reiten etc., — Truppen
ins Feld fuhren etc., — streiten,

fechten , sich schlagen , kämpfen

,

ankämpfen, ringen etc., — sich mü-
hen (435 c ; 485 e), abmühen, an-

strengen n. s. w.; als Feind (4),

feindlich (d) — entgegentreten

(497 e) — gegenüber stehen (sich

stellen) etc.; befeinden; befehden;

bekämpfen (503 4); f bestreiten etc.;

anfeinden : angreifen (499 c) ; den

[Fehde-JUandschuh hinwerfen

u. s.w.; wogegen ankämpfen (s. o.),

angehen, anrennen, anstürmen etc.,

Stnnn laufen (499 c); feindlich, hem-
mend (s. u.), hindernd u. s. w. —
Einem, seinem Streben, seinen Plä-

nen , Absichten , Wünschen etc. in

den Weg (od. entgegen) treten

(364 (f) u. s. w., zu treten suchen
(streben , trachten etc.) ; Jemandes
Plänen «c, ihrer Verwirklichung

etc. entgegen wirken (s. o.), treten,

arbeiten etc., — sie bekämpfen
(s. o.) etc., — sie fehlschlagen

(364 d; 310 6), mifsglücken , mifs-

.lingen etc. machen [od.: zu machen

gehen etc.; fördern; förderlich sein;

befürdern ; behilflich sein ; beistehen

(s. 0.); sekundieren; Einem zur

Seite stehen (s. u.); helfen (433 4

etc.) u. s. w.; auf die Beine kom-
men — , aufkommen — , auf-, em-
por-helfen ; auf die Beine (s. u.) —
helfen, bringen etc.: aufrichten;

emporrichten etc.; unter die Arme
greifen: aufrecht— halten, erhalten;

nicht sinken laffen ; in die Hijhe

richten ; stützen ; unterstützen
; em-

porhalten; trösten; crmuthigen ; en-

kouragieren ; ermuntern ; aufmun-
tern etc.; stärken; kräftigen (USA)
u. s. w.; auf die Beine (s. o.), in

Gang, in Trab etc., vorwärts, weiter

— bringen; vorwärts, weiter, fort,

[aus etwas Schlimmem , aus der

Patsche etc.] heraus, hindurch,

durch, hinüber, über-helfen; aus-;

ein-; be-; wozu ver-; zu-; mit-; nach-
helfen etc.; nachschieben etc.; be-

günstigend Einem Etwas — zukom-
men laffen , zureichen , zustecken,

zuschieben , zuschanzen , zuspielen,

in die Hände spielen etc.; mitEinem
— unter einer Decke spielen (353 d;

379 4), — in Verbindung stehen, —
im Einverständnis (im Einverneh-

men etc.) sein, handeln, agieren

u. s. w.; stützend (s. o.) etc. den
Arm — , helfend etc. die Hand bie-

ten, reichen etc.; die helfende Hand
entgegenstrecken , z. B. dem Lie-

genden als aufrichtenden Halt etc.;

hilfreiche Hand — anlegen, leisten

etc.: Handreichung thun , leisten;

[helfend, dienend] zur Hand gehen

;

handreichen ; handlangen ; hand-
langem etc.; Dienste — erweisen,

erzeigen, leisten, thun etc. ; dienen;

dienlich, diensam , forderlich (s. o.;

433 4 ; c) sein etc. ; wozu beitragen

etc.; beisteuern; mitwirken; wozu,
wohin wirken etc.; zu Nutzen kom-
men ; zu Hilfekommen, eilen, ziehen;

Hilfe, Unterstützung etc. bringen,

gewähren , angedeihen laffen , zu-

SieDen laffen , zuwenden , senden,

schicken etc.; Hilfstruppen (c),

Succursetc. schicken, stellen (445 6);
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suchen], — sie vereiteln, verderben,

zu nicht (zu Wafler , zu Schanden
etc.) machon, vernichten etc., zer-

stören, stören etc., kontrekarrieren,

kreuzen, durchkreuzen, hinter-

treiben u. s, w.; Einem das Spiel

verderben, ruinieren ; die Fiedel ent-

zweischlagen etc.; verhindern; ver-

hüten (324 b ; 439 b ; 471m; 478 d);

abwehren u. s. w.; vorbauen; vor-

beugen ; vorkehren ; Vorkehr , Vor-
kehrungen, Verhütungsmaßregeln,
Präkautionen, Präventionen etc.

treffen ; Präventivmaßregelu ergrei-

fen
;

prävenieren ; das Präveniore

spielen (55«) ;
präkavieren; zuvor-

kommen ; nicht — zur Wirklichkeit

gedeihen — , ins Leben (Dasein)

treten — , sich entwickeln — , ge-

schehen (s. 0.), — zu Stande kom-
men, — aufkommen — , über das

Stadium der möglichen oder beab-

sichtigten Entwicklung (Reife , Voll-

endung, Ausführung etc.) hinaus-

kommen — laffen ; im (od. den)
Keim ersticken ('2p; 41 8 d), zerstö-

ren etc. ; in der Knospe ersticken

;

den Funken [in der Äsche] — er-

sticken, ausdrücken, auslöschen,

austreten etc. ; das Schlangen- (Vi-

pern-, Nattern-, Basilisken-) Ei zer-

treten, oh' ihm die böse Brut ent-

schlüpft u. ä. m.; einen Pfahl vor-

schlagen; einen Vorpfahl schlagen;

Einem einen Riegel vorschieben

(530 4), vorstoßen; Einem Etwas
(ein Loch) verpurren , verstopfen,

versperren (s. u.); den Weg, die

Möglichkeit etc. wozu abschneiden,

[he]nehmenetc.; ein P vorschreiben;

einen Quer-Streich, -Strich, ein Que
etc., einen Strich durch die Rech-

nung machen etc.; eine Gegen-,

Kontre - Mine graben; kontreminie-

ren ; einen Schabernack , Poffen,

Streich spielen ; ein Hindernis {b),

Hemmnis etc. in den Weg legen,

schieben etc. (493(/); einen Stein

etc. in den Weg — legen , werfen,

wälzen , rollen ; in den Weg [Etwas

od. sich] legen, treten, stellen; im
Wege stehen , liegen etc. ; beläm-

Rekruten etc. anwerben etc.; zam
Entsatz herbeieilen , anrücken etc.;

Entsatz bringen; eine Festung ent-

setzen; erretten (4 77 6; 471 m)
u. s. w.; Einem Beisund etc.,

Deckung, Schirm, Schutz, Rück-
halt etc. gewähren

;
[den Rücken]

decken
;

[be]sclürmen (439 b

;

471m; 501 d); [bo]schützen; in

Schutz nehmen u. s. w.; sich einer

Person od. Sache annehmen, sie

sich angelegen sein lalTeu , sich da-

für intereffieren , Sorge tragen , sor-

gen, sich ihrwidmen etc.; sie hegen;
pflegen ; warten ; warm halten etc.

;

[wie] in einem Treibhaus etc. treiben

(98 4; 208 4) etc.; patronisieren ; be-

günstigen ; favorisieren
;
protegieren;

pouffieren (471 m) u. s.w.; [be]-

fördern (s. o.) ; Vorschub leisten

etc. ; vorwärts — schieben , stoßen,

ziehen (2084) etc.; [an]treiben etc.;

ins Schlepptau nehmen ; vorwärts

bugsieren etc.; die Brücke treten,

niederlaiXon etc.; eine vortbeilbafte

Wendung geben etc.; auf Jemandes
etc. Seite, Partei etc. — sein, stehen,

sich stellen, treten; zu Jemandes
Partei — übergehen, übertreten,

überlaufen ; sich Einem anschließen
;

Einem anhängen; Einem, seiner

Fahne etc. [nachjfolgen ; sich unter

Jemandes Fahne einschreiben , sicti

für eine Person od. Sache [an]wer-

ben lafl'en ; eine Sache zur seinigen

machen etc.; wofür [s. als Ggstz.:

wogegen 495c] — sein, — tbätig,

wirksam sein , — wirken , agieren,

handeln etc., — sprechen, das Wort
ergreifen (nehmen, führen) , reden,

eine Rede halten etc., stimmen etc.,

— das Wort, die Stimme etc., sich

[wie ein Mann] erheben — , Partei

orgreifen, nehmen etc., — sich

rüsten, walfncn, wappnen, ins Zeug
legen (werfen), aufwerfen, als (od.

zum) Kämpfer aufwerfen etc. —

,

die Waffen (das Schwert) ergreifen,

nehmen, führen etc., — eine Lanze
einlegen, brechen etc. , — ins (zu)

Feld ziehen , rücken etc., — [als

Kämpfer] auftreten , — auf den
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mcrn etc.; Etwas (Hindernirre, Kampfplatz, in die Arena (Bahn,
UemmnilTe , Schwierigkeiten etc.) Schranken etc.) treten , — in die

— , sich — entgegen - setjen (s. o.), Sehranken reiten etc., — Truppen
-stellen, -tbürmen etc.; entgegen- ins Feld führen etc., — streiten,

banen (tr.) etc., -starren (tnlr., fechten, sich schlagen, [ttn]kUmpfen,

193/) etc.; Entgegenstehendes, Hera- ringen etc., — sich [abjmühon
mendcs, Aufhaltendes, zur Abwehr (435 c ; 485 e), anstrengen u. s. w.;

Dienendes etc. hin-legen, -stellen als Vertheidiger , Kitter auftreten;

etc., auf-werfen, -bauen (2194), vertheidigen (501 d) u. s. w.; den
-thürmen, -pflanzen u. s. w.; spa- [hingeworfenen Fehde-] Handschuh
nische Reiter etc. aufpflanzen etc.; aufnehmen; den Kampf, Streit auf'

Verbacke; Verhaue etc., Barrikaden nehmen etc.

etc., Schutzwehren , Vertheidigungs-

werke (501 a; b; d) etc., Wälle, Dämme, Deiche etc. — aufwerfen,

errichten, bauen etc.; die Schienen aufreißen etc.; die Weiterfahrt,

das Vorrücken etc. — unmöglich machen , erschweren , aufhalten,

hemmen (s. u.) etc.; den Weg etc. verlegen, [verjsperren (s. o.
;

U9c;195(f; 197c etc.); barrieren; [ver]bariikadieren ; verram-

meln; ver-, zu-riegeln, -schliefen, -stopfen u.s.w.; bindern (5786);
binderlich; störend (J) sein , werden etc.; hemmen (s.o.; 106d;
119c; 121^; 128c; 197c; 2Ul(/;2ü9i; 429«; 434 6; 4396;
4446; 493 d; 500 6) u. s. w.; den Hemmschub einhängen etc.; ein-,

zurückhemmen etc.; bremsen etc.; an-; auf-; zurück-halten etc.;

im Zaum , im Zügel halten ; den Zügel anziehen; [ein]zügeln etc.;

nicht — od.: nicht so schnell — sich weiter bewegen laffen ; lang-

samer gehen, stocken, stillstehen — machen; verlangsame[r]n ; ver-

zögern; retardieren; ein Bleigewicht anhängen u. s. w.; ins Stocken,

in Stockung — bringen, gerathen laffen u. s.w.; unterbrechen

u. 8. w. ; zum Stehen, zum Stillstand bringen ; stellen ;
verbellen

u. s. w. : zum [Zurück-]Weichen , Zurückgehen etc. bringen etc.;

in die Flucht schlagen etc.; zurück -schlagen, -treiben, -drängen,

-bringen, -ziehen, -schieben u. s. w.; hufen u. s. w.; iu das bewegte

(rollende etc.; Uad — , in die Speichen des Rades — [hemmend,
hindernd etc. ein-]greifen , fallen etc.; sich dem Rade entgegen-

werfen, -stemmen etc. [um es aufzuhalten]; [dem l'ferde etc.] in die

Zügel fallen, greifen etc ; Waffer etc. [ein-, ab-]schützen etc.,

ätan[cb]en , stemmen, zurückstauen etc., [ein-, zurück-]däjumen,

deichen etc.; Einhalt, Eintrag, Abbruch thun ;
beeinträchtigen

n. s. w.; ein-; be-schränken etc.; nieder- (s. u.); unter-; er-drücken

etc.; ersticken, dämpfen etc.; nieder-, zu Boden etc. drücken, hal-

ten, werfen etc.; nicht — aufkommen (s. o.), vorwärts kommen,
sich erheben etc., die Kräfte sich entfalten — laffen etc.; der [fri-

schen] Kraft, des Mnths etc. berauben etc.; entkräften; schwächen

etc.; entmuthigen; dekouragieren etc.; den Muth , die HolTnungen

dämpfen (s. o.) etc.; abkühlen
;
[vie] mit kaltem Waffer begießen ;

ein Sturzbad geben etc.; die Flügel, Schwingen etc. — beschneiden,

stutzen, knicken etc.; den Aufschwung hindern, niederhalten (s. o.)

etc.: die Hände etc. binden (s. u.); die Ellbogen nicht frei — geben,

— laffen etc.; [die Hände etc.; Einen] lähmen; paralysieren etc.;

niederdrücken (s. 0.) etc.; drücken; beschweren [z. B.: mit ange-

bängten Bleigewichten etc.]; belasten; beladen etc.; zu viel auf-

laden , -halsen , -buckeln , -bärden ; überladen (447c); überbürden
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U.8.W. etc.; beschränken (s. o.); binden (s. o.) ; feffeln; tüdern

;

ketten; an die Kette legen; Zwang — auflegen , anthun etc.; die

Zwangsjacke anlegen, anziehen etc.; zwingen, bezwingen ; besiegen

(504 (/) u. s. w.; wehren ; ab-; zurück-wehren u. s. w.; ab-; zurück-

halten (s. 0.) etc.; ab-; fort-; weg- etc. weisen, -lenken etc.; ab-

wenden etc.; hemmend, hindernd, stürend etc. — einwirken, einzu-

wirken suchen etc., — sich einmengen , sich einmischen etc., ein-

greifen, sich Eingriffe erlauben, seine Hand im Spiel haben (od.: ins

Spiel zu bringen, zu mischen etc. suchen), — Etwas (od.: sich) da-

zwischen bringen, legen, schieben etc., dazwischen kommen etc.;

der Teufel — legt seinen Schwanz , seine Pfote worauf etc., hat

(treibt) sein Spiel womit etc., verdirbt, stört [Einem] das schiinste

Spiel, stürt den Frieden, legt ein Ei in die Wirthschaft etc. n. ä.m.;

zum Fall[en], zum Strauclieln etc. — bringen od. zu bringen suchen ;

ein Bein stellen, unterschlagen (377 o) u. s. w.; sich als Feind (6),

Gegner etc., mifsgünsriger Konkurrent, Rival etc. — zeigen, erwei-

sen; rivalisieren (437 d) ; konkurrieren; kompetieren u. s. w.; ans-

[zu]stechen, aus dem Sattel [zuj heben, auf den Sand [zu] setzen —
[suchen] u. s. w.; — einander [od.: gegenseitig, sich etc.] — im
Wege (od.: entgegen) sein, stehen (s. o.) n. s. w., — in den Weg
(od.: entgegen) treten, kommen, sich stellen u. s. w. — , hemmen,
hindorn u. s. w., bekämpfen, befeinden u. s. w.; aufeinander [od.:

zusammen]8toßen (202c), prallen, platzen etc.; karambolieren;

kollidieren u. s. w.; einander (gegenseitig) ab-, zurückstoßen (2134);

repellieren ; repulsieren a. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

d. hemmend (s. c) ; hindernd

(128 rf; 434 c; 4544) u. 8. w.; hin-

derlich; im Wege [stehend u. s. w.];

in den Weg tretend u. s. w.; entge-

gen
;
gegen; wider; dagegen; da-

wider etc.; zuwider etc.; anti- etc;

entgegengesetzt (14 i'; 175 c); in

entgegengesetzter Richtung ; in ent-

gegengesetztem Sinn etc.; gegen —
die Richtung, die Strömung, den
Strom, die Windrichtung, den Wind,
den Strich etc.; ä contre-poil etc.;

wider (gegen) den Mann ; wider-

strebend, -stehend, -streitend (c)

n. s. w.; in der Gegenrichtung; im
Gegensinn etc.; entgegen -stehend

(6), -tretend, -strebend, -wirkend

etc., -strömend, -wehend , -blasend

u. s. w.; mit Gegen-, mit konträ-

rem, ungünstigem, widrigem Wind;
den Wind, die Strömung gegen sich

[habend]; den Wind grade ins Ge-
sicht

; von widrigen Winden — ge-

hemmt (4), auf-, zurUck-gehtilten

Adjektiva und Adverbia.

e. verbunden (s. d; 43 ic; 1276;
498c; 622 rf); verbündet; vereint

u. s. w.; in Gemeinschaft
;
gemein-

schaftlich; zusammen etc.; auf ein

[u. dasfelbe] Ziel — hin (los) ge-

hend, gerichtet etc.; in eine Kerbe
hauend u. s. w.; [einander — ] for-

dernd, in die Hand arbeitend; in

einander [ein]greifend etc.; Hand in

Hand ; in Verbindung etc., im [eng-

sten
|
Bunde etc., im Einverständnis

etc. [mit einander] ; in geschlofsner

Reihe ; wie ein Mann ; einmüthig

(127 c ; 23 e; 498 c) u. s. w.; ein-

verstanden ; cinverständig etc.; mit-

wirkend; unter Mitwirkung etc.;

unterstützt (s. d); gefördert; begün-

stigt etc.; mit Hilfe ; unter Jeman-
des Beistand, Förderung, Auspicieo

(4 71t;) etc.; mit Gottes — , mit der

göttlichen — Hilfe ; Deo — anno-

ente
, favenle ,

juvanle etc.; unter-

stützend ; fördernd ; helfend ; bei-

stehend etc.; zur Hilfe kommend,



495(/— 497a: Zwietracht.] ro5 [Eintracht. 496e—498«.

etc.; ungünstig; widrig; zuwider

webend; konträr etc.; zuwiderlau-

fend etc.; contra; per contra; ge-

genüber (175c); vis-ä-vls; grade —

,

schräg — , quer (zwerch) etc. —
[gegen]iiber

;
[uber]zwerch

;
[über|-

quer ; liberKreuz ; kreuzweise (161 c);

einander [durch]kreu2end (c) etc.;

diametral (14i; 175c) — , wie die

beiden Pole — , wie Nord u. Süd
u. s. w. — gegenüberstehend, ent-

gegengesetzt (s. o.) etc.; einen [dia-

metralen] Gegensatz etc., das ent-

schiedne, volle etc. Gegentheil etc.

bildend ; gegentheilig ;
gegensätzlich;

im Gegentheil; im Gegensatz; au

conlraire (354 d) etc.; adversativ;

entgegensetzend ; nicht [nur nicht]

sondern [im Gegentheil , viel-

eilend etc.; zur Hand gehend etc.;

dienend ; behilflich ; hilfreich; hilf-

bercit (433c) u. s. w.; freundlich:

freundschaftlich; geneigt; gunstig

etc.; hold [u. gewUrtig]; huldvoll;

huldreich; [wolil]gewogen (622 J);

gnädig u. s. w.; mit günstigem
Wind (494 (/); mit Backstagswind

;

von Wind u. Wetter begünstigt etc.;

mit der Fluth, mit dem Strom etc.

[scliwimmend] u. s. w.; mit der Ma-
jorität, der herrschenden Partei

(Macht) gehend ; regierungsfreund-

lich ; ministeriell; konservativ etc.;

ohne Hemmnis (49.">ft), Hindernis,

Widerstand , Widerspruch etc.; un-

gehemmt, ungehindert (494 d)

u. s. w. ; wofür kämpfend; pro aris

eifocis; pro domo.
mehr] etc.; nein I etc.; aber; doch;
dennoch (12S e) u. s. w.; obgleich ; obschon ;

quand meme u. s. w.;

trotzdem; trotz; zum Trotz; [dem]ungeachtet ; non parce qne

,

mais quoique u. s. w.; ab-; zurückstoßend (fc) etc.; rcpulsiv etc.;

gegnerisch (128 (/; 437«; 497y); antagonistisch; feindlich; feind-

schaftlich; feindselig; feind; spinne-, erz-, tod-feind; [Einen od.

einander] bekämpfend, verfolgend, haffendetc; widersacherisch;

verfolgerisch etc.; ab-, mifs-günstig (s. u.); neidisch (633 e); brot-

neidisch ; rivalistisch ; rivalisierend; wetteiferisch; wetteifernd;

nebenbuhlerisch etc.; opponierend: oppositions -lastig, -süchtig,

-wüthigetc; zur Opposition[spartei] gehörend ; oppositionell (51 9 <2);

regierungsfeindlich ; antiministeriell etc. ; dem Fortschritt wider-

strebend ; reaktionär etc. u. ä. m.; abgeneigt; abhold; abgünstig

(s. o.) etc. ; unfreundlich etc.; nicht— fordernd; helfend etc.; ohne
Förderung, Hilfe, Beistand, Unterstützung, Stütze (496 a) u. s. w.

;

nnnnterstützt etc.; freundlos etc.; allein (U9e etc.); gehindert(s.c);

gehemmt u. s.w.; beschwert; bedrückt; belastet u. s. w.; [be]-

drückend : beschwerend; beschwerlich; lästig etc.; verhindernd;

verhütend; präkavierend; vorbauend u. s. w.; präventiv etc.; damit

nicht (439 c); um zu verhüten, dafs etc.

». 4!)7. /«ictrnclit. >'r. 498. Eintriiclit.

S uh stan ti va.

a. Zwietracht (24 a etc.); discor-

dia; Diskordanz u. s. w. ; Wider-
streit ; Gegenstreit ; Widerspruch

;

Mifshelligkeit ; Uneinigkeit; Un-
friede; Hader; Spaltung (s. u.;

44 d) ; Zwie.epalt
;

[Meinnngs-]Äb-
weichnng (354 a), Verschiedenheit,

Sanders, Deutsctier Sprachschatz.

Substantiv a.

a. Eintracht : Übereinstimmung
(23a-, 127a; 296n etc.) u. s. w.;

Einstimmung; Einstimmigkeit;

Einhelligkeit; EinmUthigkeit etc.;

Harmonie etc. ; Einheit; Einigkeit;

Einigung; Einverständnis; Einver-

nehmen
;
gutes Vernehmen

;
[guter]
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Divergenz , Zwiespalt etc. ; Tren- Vertrag ; herzliches Einverständnis ;

nung (s. u.) ; Theilung; Parteiung ; entente cordiale; Freundschaft

Schisma; Diaschisma; Zwist; (122 a); freundschaftliche Bexie-

Zwistigkeit ; Differenz ; Mifsverständ- hungen ; Freundschafts -Band[«],

nis ; Irrsal ; Irrung ; Brouillc ; Brou- -Btind, -Bündnis etc.; ein Bund Pfeile

illement ; Brouillerie ; Brouillamini ; etc.; Liebe (628 a); ein Herz u. eine

EmbrouiIlement;Imbroglioetc.; Tra- Seele (s. i); zwei Herzen u. ein

kafferie etc. ; Zerwürfnis ; Über- Schlag ; Bande der Liebe , Freund-

werfung; Entzweiung; Vernneini- schaft , Eintracht etc.; concordia;

gung etc.; verwirrter, schlimmer Ruhe: Friede (5Ü6 a) u. s. w.;

Handel; Wirren; Uechtshandel ; freundnachbarliches Verhältnis;

Procefs; Rechtsstreit ; Streithandel ; gute Nachbarschaft ; gute Nachbarn ;

Streit; Zank (s. u.) ; Span: Streitig- gute Freunde; glückliche Familie;

keit ; Strittigkeit ; Zusammenstoß : glückliches Familienverhältnis

;

Kollifion ; Konflikt; Kampf; Krieg Verbindung (127 a: 496 a ; b);

(503a); Fehde; Feindschaft (623 a); Bund u. s. w.; — ein Friedfertiger

Feindseligkeit ; feind[schaft]liche, (vgl. c), Nachgiebiger etc.

feindselige , gehäffige , widerwärtige

etc. Gesinnung etc.; Hals (629 a) ; Widerwärtigkeit; Äbgeneigtheit

;

Abneigung; Entfremdung etc.; gespanntes Verhältnis ; Spannung:
Bruch; Rifs ; Spaltung (s. o.) ; Trennung etc.; entschiedner , erklär-

ter, ausgesprochner , oflner etc. — Bruch etc.; Abbruch der [bis-

herigen, bestandenen etc.] Beziehungen, Verbindung etc.; Aus-,

Los-brach, Erüffnung etc. der Feindseligkeit etc.; Ankündigung, Er-

klärung etc. der Feindschaft, I"ebde etc., des Kampfs, Kriegs etc.;

Kriegs- etc. Ankündigung, -Erklärung etc.; Absage-, Feinds-, Fehde-

Brief etc.; Heraus-, Aus-, Aufforderung zum Kampf, Streit, Duell

etc.; [Duell-]Forderung etc.; Kartell etc.; Provokation : dt'n etc.

:

[herausforderndes] Kriegs-, Kampf-, Schlacht- etc. Geschrei (292 a :

503 a); Schlachtruf; harritus etc.; Krieg ankündender Kriegsherold
;

Fetial[is] ; pater palratus ; Kartellträger etc.; Streit (s. c; 495 a);

Wettstreit u. s. w.; Zank (s.o.); Streiterei; Gestreit; Zänkerei;

Gezänk; Gezänk; quereile; querelle d'Allemand; vomZaon gebroch-

ner Streit; Streit — , Zank — um des Kaisers Bart (d;450c)
u. s. w.; Schelte; Gescheit; das Schelten (s. e), Scheit-Bede,

-Wertete. (650 aj; Schimpfen, Geschimpf, Schmählen, Schmollen,

Maulen, Brummen, Murren u. s. w.; Krakeel; Krakeelerei etc.;

Kcif(Kyb, Kieb): Keife; Gekeif[el]; Keiferei etc.; Wurtelei ; Stiche-

lei (499 a; 650a): Anzüglichkeit: Persönlichkeit etc.; Alterkation

etc.; Wortwechsel; Disput (342 a; 401 Oi: I^ogomachie : Wort-,

Zungen-, Maul- etc. Kampf, -Streit, -Gefecht , -Krieg etc.; Wort-

gezänk etc.; Polemik; Kontrovers etc.: Feder-Kampf, -Krieg etc.:

[biffiger, borstiger, hämischer etc.] Ausfall, Angriff' (499a) etc.

gegen Jemand etc.; Beißerei ; Gebeiß, Gebils ; Katzen-Gebeiß , -Ge-

bifs, -Gefecht, -Krieg etc.; Katzbalgerei; Balgerei: Rauferei ; Schlä-

gerei (202 a ; 503 a); Keilerei: Boxerei, Faustkampf u. s. w.

b. Sucht — , zu zanken (e), streiten

etc., — Zank, Streit zu stiften etc.; Zank- (a), Streit-, Hader-,

Händel-, Kampf-, Fehde-, Procefs- etc. Sucht, -Süchögkeit ,
(-Wuth

etc.); Parteisucht etc.; Streit-, Hader- etc. Geist (s. c) etc.; Recht-

haberei (422 a) ; Haberechterei ; Unnachgiebigkeit ; Starrküptigkeit
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o. s. w.; Rabulisterei (491a; 6) etc.; Händelsucherei ; Renom-
misterei ; Raufboldorei (vgl. f) u. s. w.; Zwietracht-, Zank-, Hader-,

Händel- etc., Lärm-, Unruh- etc. Stifterei(vgl. c); f Meutmaeherei

;

Meuterei etc.; Stiinkcrei ; Stinkerei; Hetzerei; Hetzung; Gehetz;
Auf-, Verhetzung ; Verpetzung ; Aufhetzerei etc.

c. streit-, zank- etc. süchtige (/)
Personen, Wesen etc.; ein Streitsüchtiger etc.; animal dispu-

tax; Streiter (,503 c) etc.; Erzstreiter; Streit-Bold; -Geist (6);

-Hahn (9. u.) : -Hals; -Hammel ; -Hans ; -Hengst; -Köpfete; ein

Zanksüchtiger , Zänkischer ; Zänker[inJ ; Keiferpn] ; böse Sieben
;

Xanthippe (627 a ; 6506)u.s.w.; Zankteufel ; Zankbeller[in]; Wider-
beller[in] (354a; 519i); Zankbold; Zankmaul; Zankeisen etc.;

Schmoller[in]: Mauler[in]; Manlhänger[in] etc.; Murr-Kopf, -Kater
etc.; Brumm-Kater, -Bär, -Eisen; Sauertopf; Grämicr , Grämling;
Griesgram; Isegrimm u. s.w. (580a) etc.; querelleur; Krakeeler;
Händel ; Streit- etc. Sucher ; Haderer ; ein Procefssüchtiger : Rabu-
list (670«) etc.; Rechthaber (422 a); Haberecht; Starrkopf etc.;

Balger ; Raufer; Raufbold ; Raufheld ; Robler etc.: Herausforderer;

Kampf- (s. n.); Pauk-Hahn ; Paukant ; Schläger ; Haudegen ; Duell-

sucher (503c) etc.: Eisenfreffer; Renommist (618 h) u. s. w.;

schlimmer, böser Nachbar etc.; Feind (495 J) u. s. w.; Angreifer

(499a) u. s. w.; Einer, der gleich — in Harnisch ist, — zum
Schwert greift, — aufTahrt (629 a) etc:; Heiß-; Hitz-; Brause-; Krib-

bel- etc. Kopf; Heißsporn (573 a: 607 i); Brause-, Strauß-, Kampf-,
Streit-Hahn (s. o.)etc.; Zwietracht-, Zank-, Hader-, Händel-, Un-
frieden- etc. , Aufruhr-, Unruh-, Lärm- etc., Unheil- (s. u.) etc.

Stifter (vgl. 5); Hetzer; Auf-, Verhetzer ; Verpetzer; Stänker; Stän-

kerer; Meutmacher; Mcuter[er] (500 a: 519 6); Aufrührer etc.;

, Hecht im Karpfenteich" ; Zwietracht- etc. Stifterin (s. o.) , -Göttin

etc.: Eris [mit dem Goldapfel, s. d; e; ihre Schlangen schüttelnd

etc.]: [die tückische ünheilstifteriu] Ate etc. (633c).

d. Grund, Anlafs, Gegenstand
etc. des Streits, Zanks (o)etc.; streitige Fragen , Punkte, Objekte

etc.; Differenz (a); Streitfrage; Streitobjekt; Streitpunkt; Streit-

grund etc.; Apfel der Eris
;
pomum Eridis; Eris-; Zank-; Streit-

Apfel etc.; den Hunden hingeworfner Knochen etc.; casus belli;

Kriegsfall etc.; vom Zaun gebrochner Streit-Anlafsetc; des Kaisers

Bart (450c) u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.

e. in Zwietracht (a), Zwist, Zwie- 6. einträchtig (c), einmüthig, ei-

spalt , Uneinigkeit , Unfriede, Streit, nig, einstimmig, übereinstimmend,
Zank u. s. w. — sein (s. u.) , sich in Übereinstimmung etc. — sein,

be6nden , leben etc., — gerathen handeln, agieren etc. — , werden,
(s.u.), kommen, stürzen (Vnfr.J etc.

,

— macheu; übereinstimmen (23 6);— gerathen machen, bringen, stür- zusammenstimmen u. s. w.; über-

zen (tr.^ etc.; Zwietracht, Zwist ein8timmeD[d] machen ; in Überein-
n. 9. w., Hader, Hafs , Feindschaft, Stimmung bringen, setzen (23 c)

Groll, Unwillen etc., [schlimme] u. s. w. ; harmonieren; sjmpathi-

45*
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Händel u. s. w., Aufruhr etc. — sieren ; fraternisieren etc.; in gutem
entstehen machen (laffen), erzeugen, [Ein-]Vernehmen (a) etc. sein, ste-

hervorbringen, hervorrufen, stiften,

erregen , erwecken etc. , anrichten

etc., [anjspinnen etc.; Zwietracht

etc. — , den Samen der Zwietracht

etc. — [aus]8äen ,
[ausjstreuen etc.;

die Zwietracht etc. — , den [unter

hen, leben etc.; ein gutes [Ein-]

Vernehmen , Freundschaftsbezie-

hungen etc. unterhalten etc.; sich

[gut] vertragen
;

gute Nachbar-
schaft (a ; s. u.) , Ruhe , Friede etc.

halten; in Freundschaft, Ruhe,
der Asche glimmenden] Funken Jder Friede etc. leben etc. (506 c u. s. w.);

Zwietracht etc. — [zu heller Glutb, in(auf) Jemandes Meinungen, Ideen,

zu loderndem Brande] an-, auf- Gefühle etc. eingehen ; sich danach

fachen, in helle Flammen ausschla- richten etc.; gegenseitig einander

gen (ausbrechen) laffen ; „den Streit nachgeben ; sich mit Jemand in

aus seiner Höhle wecken , wo er Einvernehmen setzen ; sich verstän-

schläft"; den Streit, Zank etc. auf-

rühren (21m; 361 f) u. s. w. ; den

Eris-, Zank-Apfel (d) etc. unter die

Versammlung etc. — , einen Kno-
chen zwischen biffige Hunde etc. —
werfen, schleudern etc.: „Eris schüt-

telt ihre Schlangen"; auf, gegen
Einen (od. einander) hetzen ; zu-

sammen-; auf-; ver-hetzen; ver-

petzen (vgl./;) etc.; die Haare znsam-

men-binden, -knüpfen etc.; stänkern :

das Feuer, die Gluth etc. des Haffes,

der Zwietracht etc. — die Zwietracht

etc. — schüren ; Holz zutragen etc.;

Leute [od.: sich, s. u.] veruneinigen,

entzweien, verfeinden (623 6; 429 6)

etc.; uneinig (/), uneins etc. ma-
chen [werden, s. u.] ; Parteiung,

Parteien etc. machen, erzeugen, her-

vorrufen (s. 0.) etc.; in Parteien etc.

— trennen {nie), scheiden, — aus

einander, zer-reißen, -spalten; Par-

teien; eine Spaltung, ein Schisma

etc. hervorrufen, bewirken etc.;

schismatisieren etc.; von Parteiungen

zerriffen etc. — werden, sein etc.;

digen ; sich mit Einem — , sich unter

einander verstehen ; einverstanden

sein ; auf denselben Ton gestimmt
sein; dieselbe — keine andre —
Ansicht, Meinung etc. haben etc.:

Dasfelbc — nichts Andres — mei-

nen, denken, wollen etc.; was der

Eine will, will auch der Andre;
sympathisieren

; ein Herz u. eine

Seele (o) sein ; eine Back , ein Ku-
chen , ein Fladen , ein Eierkuchen,

ein Mus etc. — , ein Arsch u. eine

Back — Hand u. Handschuh otc.

— sein ; an einander [an]gebackon.

Einem (od. einander) ans Herz —
gebacken ,

gewachsen ,
geschloffen

etc. sein; fest, eng, innig, treu etc.

— verbunden , befreundet sein

(622 o); fest, treu etc. an einander
— od.: zusammen — hängen, hal-

ten ; zusammen etc. hängen wie die

Kletten ; zusammen etc. halten wie

Pech u. Schwefel; fest, treu etc. hii

einander (od.: zusammen) stehen :

gute, treue etc. Freunde, Brüder,

Kameraden etc. sein; gute Nachbar-

in [feindliche, einander befehdende schaft (s. o.), Freundschaft, Kame-
etc] Parteien — gelrennt, gespal- radschaft etc. hallen; — Einigkeit

ten, geschieden etc.— sein, werden, (Eintracht) macht stark; concordiu

— sich trennen , spalten , scheiden parva, res crescunt ; Friede er-

etc; andrer, verschiedner, entgegen- nährt etc.

gesetzter Meinung , Ansicht etc. —
sein, werden (354 6); [in den Ansichten etc.] aus einander — gehn,

kommen
,
gerathen etc. ; es entsteht — , es herrscht — Zwiespalt,

Zwietracht u. s. w.; der Same der Zwietracht (s. o.) — geht,

schießt auf etc., — ist aufgegangen , aufgeschoffen etc. ; die Zwie-

tracht etc., der Hafs , die Feindschaft etc. — fafft (schlägt) Wunel
etc. — , ist eingewurzelt u. ii. m.; Hafs — faffen, hegen etc.: haffen
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(629 i; 64 li); in Zwietracht, Zwiespalt, Zwist, Uneinigkeit, Fehde,

Feindschaft etc. — sein (s. o.; 246) — , gerathen (s. o.) u. s. w.;

uneinig (^/^, uneins, mifshellig, zwistig u. s. w. — sein, werden;

nicht — Uljerein-, zusammen-stimmen (498 i), harmonieren u. s.w.;

sich veruneinigen (s. o.), entzweien, verfeinden, erzürnen etc.; sich

mit Einem über- (t ab-, zer-) werfen etc.; feind[schaft]lich , feind-

selig (f) etc. — , als Feinde (c) etc. einander gegenüber, entgegen

stebn, sich steilen , treten (49.5 c etc.) ; sich nicht [gut mit einander]

vertragen [können] ; sich schlecht
,
(nicht gut) mit einander stehen ;

nicht wohl zusammen — leben , verkehren können ; sich nicht gut

stellen können ; wie Hund u. Katze — zusammen leben , sich ver-

tragen u. ä. m.: mit Jemand — an einander, zusammen, in Konflikt

gerathen, zusammenstoßen etc., — in gespanntem Verhältnis sein

(leben), — gespannt sein — auf gespanntem — :uif dem Kriegs- —
Fuß sein, stehn, leben, — über den Fuß gespannt, über die Iland,

über die Achsel etc. — sein etc.; über die Achsel, von oben herab,

nicht achtend , verächtlich ansehen; nicht-, mifs-, gering -achten

(450 e etc.); von Einem Nichts [mehr] wiffen wollen etc.; die [be-

standnen] Verbindungen, Beziehungen, den Verkehr etc. abbrechen ;

mit Einem brechen : zum Bruch kommen etc.; den Verkehr, die

Freundschaft etc. aufkündigen, aufsagen etc.: Einem — absagen,

den Absage-, Fehdebrief schreiben, schicken etc.; Fehde, Feindschaft

ansagen; Krieg ankündigen , erklUren etc.; ein Kartell schicken:

zum Kampf, Zweikampf, Duell etc. — [aus-; hcraus-]fordem; den

(od. zum) Kampf provociereu ; den [Fehde-]Handschuh bin-werfen,

-schleudern etc.: herausfordernd, drohend, trotzend etc. entgegen-

treten; drohen (633(i); die Faust — ballen, knüpfen, unter die

Augen halten etc.; die Zähne weisen, zeigen etc. (500c); Hohn —

,

Trotz bieten; Hohnsprechen; liühnen ; verhöhnen (617 6 : 620/*);

höhnend etc. ein Schnippchen (Knippchen) [vorder Nase] schlagen :

beim Bart zupfen, rupfen, zausen etc.; höhnend (599/;; 6176),
schimpfend, trotzend herausfordern ; die Feige zeigen (s. 378 a; 648 i);

den Daumen beißen u. s. w.; trotzig die Arme in die Seite stemmen
etc.; eine Hahnen-, Spielhahn-, Rauf-, Robler-, höliere Feder —
auf den Hut stecken, aufstecken etc.; mit Einem anbinden ; Händel,

Streit, Hader etc. suchen; den Streit — die Gelegenheit dazu —
vom Zaun brechen ; einen Strauß etc. mit Jemand — anfangen,

haben : ein Sträußchen , HUlinchen mit Einem zu p6ücken (zu

rupfen) haben ; Einem mit Schlägen etc. drohen ; Einem drohen, dafs

er bei uns noch — Etwas im Reff — , einen Schinken im Salz etc.

— habe etc. (s. 361^); den angebotnen Kampf annehmen (500i);

die Fehde — , den [hingeworfnen Fehde-]Handschuh aufnehmen ; es

mit Einem aufnehmen
;
[auf] den Kampf eingehen ; sich mit Einem

meffen etc.; die Stirn bieten etc.; kämpfen (503^, s. u.); streiten

etc.; Einen (od.: einander) bekämpfen, befeinden, befehden, bekrie-

gen u. s. w.; angreifen (499c); attackieren etc.; auf Einen (od.:

einander) ein-, los-gehen, -rücken, -stürmen u. s. w.; mit Worten,
z. B. mit Scheit-, Schimpfworten etc., mit Reden etc. — , mit Grün-
den etc. — , thätlich etc. — angreifen, bekämpfen u. s. w.; Einen
anzapfen, anbohren; auf ihn sticheln etc.; anzüglich, persönlich

werden ; einen Wortweclisel haben ; Wortwechseln ; wörteln ; werten ;

einen Disput haben ; disputieren (342 A: 40IÄ)n.s. w.; einen Feder-
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krieg führen
;
polemisieren etc.; beetreiten; widerlegen etc.; Recht

haben — , das letzte Wort behalten — wollen ; rechthaberisch ( f)
sein; haberechten (519 c) etc.; rechten ; einen Rechtsstreit (Procefs)

haben, führen (670/) u. s. w.; im Rechtsstreit liegen
;
proceffen

;

proceffieren ;
'j' procedieren etc. ; die Entscheidung des Richters,

Gerichts etc. anrufen etc.; hadern; zanken; zänkelu ; auszanken;
[aus] schelten

;
[aus]schimpfen (633(i; 650c etc.) u. s.w.; [aus-]

schmähen; [ausjschmiihlen
;

[an6]keifen ; keifein; f kiefe[l]n,

kiffe[l]n etc.; | kabbeln etc.; krakeelen etc.; aufbegehren etc.; seine

Unzufriedenheit, seinen Unwillen, Mifsmuth, Groll etc. — üußern,

zu erkennen geben, zeigen, laut werden lalTen etc.; grollen; schmol-

len; zürnen etc.; murren (580 i; 587c); knurren; murmeln; brum-
men; griesgramen : gränieln etc.; maulen (585 i); das Maul hängen
[laffen] ; ein Hängemaul machen ; eine Flabbe, einen Flansch, ein

[schiefes] Maul (Gesicht) etc. — ziehn ; flunschen u. s. w.; gegen-

reden (327c; 500 i); wider-reden, -sprechen, -bellen, -bäffien,

-keifen u. s. w.; sicli herum-zanken (s. o.) , -keifen, -kabbeln etc.,

-zerren, -beißen, -schlagen (s. u.j, -balgen, -raufen etc.; Einen ^
od.: einander — bei den Haaren, bei den Obren etc. — packen,

nehmen etc., — [zupacken] kriegen, bekommen etc., — haben,

halten : einander (sich) in den Haaren liegen ; Haar u. Brot mit ein-

ander clTen etc.: sich balgen; sich katzbalgen; sich zer[katz]balgen

etc.; Einen — , einander (od. sich) beißen, kratzen, raufen (s. o.),

schlagen (202 c) , hauen , prügeln , keilen , wamsen , schmieren,

wichsen u. s. w.; mit Fäusten, mit Fußtritten, mit dem Stock bear-

beiten etc.; boxen: baxen ; faustkämpfen etc.; sich pauken ; duel-

lieren; Zweikämpfen etc.; zu den Wafl'en greifen etc.; das Schwert

— , blank — , vom Leder ziehen etc.; kämpfen(s. o.; 5034); fechten;

Scharmützeln n. s. w.; — Zwietracht schwächt; discordia maxima
res dilabuntur ; Unfriede verzehrt.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

/. in Zwietracht (s. a ; 24 e), c. übereinstimmend (s. b; 23 e)

Zwiespalt, Widerstreit, Streit etc.; n. s. w.; einstimmig; einmüthig

;

streitend (s. c) ; widerstreitend etc.; einträchtig; einig u. s.w.; in Über-
zwieträchtig; zwiespältig; mifs- einstimmung ; barmonierend (6);

bellig ; zwistig
; gespalten; schisma- harmonisch etc.; verein[ig]t ; verbnn-

tisch ; sektiererisch etc.; diskordant

;

den (496 e) etc.; treu, innig, eng,
abweichend etc.; entgegengesetzt; festete. — verbunden etc., zusam-
konträr ; entgegen-, gegenüberste- monhaltend (ft) etc. ; riribus unitis

bend (14i; iTbb ; i9äd etc.); dia- etc.; freundlich; freuudschafllieb

metral gegenüberstehend etc.; feind- (622 J); in Freundschaft; [ireund]-

lich [gegenüberstehend]; gegnerisch; nachbarlich; [freund]brüderlichetc.;

feind; feindschaftlich; feindselig als gute Freunde, Nachbarn etc.;

u. s. w.; widerwärtig; gehäffig

;

in gutem [Ein-]Vernehmen (a)

haffend (s. e; 623 d; 629 c); unver- u. s. w.; in Ruhe; in Frieden; ruhig;

söhnlich; unversöhnt u. s. w.; in still (197c etc.); friedlich; fried-

feindlichem etc., in gespanntem fertig; friedsam; friedliebend

Verhältnis; gespannt etc.; in Un- (506(/)etc.; nachgiebig (353 d etc.)

frieden, Uneinigkeit; uneinig; un- u. s. w.
eins etc.; herausfordernd (c) : höh-
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nend ; höhnisch; trotzend; trotzbietend; trotzig; zum Trotz ; dro-

hend (633 e etc.): mit geballter, erhobner Faust; die Arme in die

Seiten gestemmt u. s. w. ; rauferhaft ; rauferisch ; rautij^, roblerisch ;

bramarbasierend ; renommistisch ; eisenfrefferiseh : martialisch

(5U3A)etc.; fecbterisch : gla()iatorisch etc.: krakeeleriscb ; htindel-

suchend etc.; krakeel-: rauf-: biindel-; hader-; streit-; zank- etc.;

procefs- süchtig (-wüthig, 503Ä) etc.; rabulistisch (359/) etc.;

rechthaberisch (3j4c; 404c; 519d); haberechtisch ; haberochtig
;

unnachgiebig: starrküptisch u. s. w.; zankend (f); zänkisch ; zänkig

etc.; polemisierend; polemisch etc.; stichelnd; anzüglich; persönlich

[im Worifcampf] etc.; widerbellerisch ; widersetzlich etc.; beißig;

bilTig (650(i) etc.; maulend (e) : schmollend; sauertöpfisch (580 c
;

627c) etc.: sich zum Kampf stellend ; streitbar (503 Ä) ; mannhaft

etc. ; dem Streit unterworfen ; streitig; strittig'; bestritten; in Frage

stehend; fraglich (320^)ctc.; streitend (s.o.); kämpfend etc. ; streit-,

kampfgerüstet ; in Wafl'en ; mit blankem, gezücktem
,
gezognem etc.

Schwert, Dolch etc.; in der Hitze, Erregung, Wuth, Erbitterung des

Kampfes etc.: sich in den Haaren liegend (f), balgend, raufend u. ä. m.

Xr. 499. .\ngriff (vgl. 497 ; 503).

Substantiva.

a. Angriff; Attacke: thätlicher

etc. Angriff (s. u.); Angriff — in

Worten, — auf Jemandes Ehre etc.;

Schimpf (578 a; 648 a); Beschim-
pfung etc.; Insult, Injurie (434a);
Ehrenkränknng etc.; zugefügte Un-
bilde , Unbill etc.; Anzapfung; An-
bohrung; Stichelei (497 a; 599 a;

650a) etc.; Ausfall (s. n.) etc.; off-

ner etc., verdeckter, versteckter etc.;

Parallel-: Sturm-; Kolonnen-;

Schwärm-; Reiter-; Bajonett-; Sei-

ten-: Flanken-; Rücken-: Haupt-;

Neben-: Gegen-; Schein- etc. An-
griff; Karriere-, Sturm- (s. o.) An-
griff, -Attacke ; atlwjue — carriere,

— IM dibandade, — en ichelon etc.;

Eröffnung (55 c ; 481 a etc.) , Initia-

tive , Beginn etc. — der Feindselig-

keiten, des Streits, Kampfs etc.; der

erste— Hieb, Streich, Schlag (s. u.).

Stoß, Stich, Schnfs etc.; Auslage
— , Ausfall (s. o.) — des Fechters

etc. : Einfall, Einbruch in feindliches

Gebiet etc.; Streif-; Raub-; Beute-;

Plünder[ung8]-; Verheerungs-; Ver-
wüstuDgs-; Vertilgungs- etc. Zug

Nr. ÖÜO. Widerstand (vgl. 128;

495; 519).

Substantiva.

a. Widerstand (128 a; 495 a);

Obstand ; Obstatt ; Entgegen-; Wi-
derstreben ; Gegenwirkung ; Oppo-
sition ; Kesisienz : Renitenz; Wider-

stands -Fähigkeit (231 a), -Kraft;

Unbeugsamkeit u. s. w.; das Ent-

gegentreten i^s. b) ; Standhalten,

Stirnbieten , Frontmachen u. s. w.

;

Bekämpfung (499 a; 503 a) u.s. w.;

das Sich-zur-Wehr-Sctzen (501 a)

u. s. w.; Annahme des Kampfs, der

Herausforderung etc.; Aufnahme
des Kampfs, [Fehde-]Handschuhs

etc.; das Nichtweichen etc.: Wider-

spenstigkeit (519 a) ; Widersetzlich-

keit ; Ungehorsam u. s. w.; das

Murren; Meuterei (379 a; 441a);

Komplott u. s. w.; allgemeine [od.

Maffen-] Arbeitseinstellung ;
grl-ve;

Strike (486 a etc.) u. s. w.; Aus-

bruch der Unzufriedenheit (580 a),

Mifsstimmungetc; Unruhe ; Tumult

(120a); Zusammenrottung; Rottie-

rung ; Emeute; Auflauf; Krawall;

Putsch ; Aufruhr ; Rebellerei ; Rebel-

lion ; Revolle ; Insurrektion ; Erhe-

bung ; Aufstand ; Auflehnung
;
pro-
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iiunciamenlo ; Empürucg ; Abfall

;

Revolution
, [Staats-JUmwälzung

etc.; Gegen-, Kontre-Bevolution

( 109 4) etc. ; Volksaunauf etc. ; Volk>-

aufstand ; allgemeine Erhebung

:

levie en masse; allfremeines Aufge-

bot gegen den Lanilesfeind ; Land-
stunnetc: Bauern-Aufatand, -Krieg:

armer Konrad , Kun/, ; ,/acijiiern-

etc.; Sklaven -Empörung, -Aufstand,

-Krieg u. s. «.; Meuter[er] (497c;
519 J); Aufruhrer etc.; Anfstän-

disclier ; Insurgent u. s. \v.

(503 o): K&izia. u. s. w. ; Streife,

Streiferei etc.; Inkursion ; Irrnption :

Invasion ; Invasionskrieg ; Infesta-

tion ; Bofelidung; Bekämpfung
(5ü0a) etc.; Überfall (85c); cami-

sade ; Überrumpelung ; coup de main

;

Handstreich etc.; Ausfall (s. o.) der

Belagerten; sortie etc.: das Dran-,

Drauf-, Los - Gehen, Los-, Ein-Stür-

men (c) u. s. w.; Anfall: Anlauf;

Andrang; Anprall; Gewalt — , Ve-

hemenz — , Feuer etc. — des An-
griffes, Andrangs, Stoßes (120a;
202 n); Impetus; choc; elan; Au-
satz; Anlaufsprung; Tigersprung

etc.; Angriffs-, Kampf-, Kriegs-, Berserker- etc. Wuth (629a); /"una

francese; coup de chien etc.; Ansturm ; Sturm ; das Anstürmen (c).

Stürmen, Sturmlaufen; Sturrarcnncn ; Sturmlauf; assatit ; escalade;

Bestürmung (vgl. c); Bcrennung ; Belagerung ; Einschließung (169 a)

etc.; Einkreisung; Cernierung ; Blockade (195 a) u. s.w. ; Erstei-

gung eines feindlichen Schiffs ; Enterung etc.: Angriff mit Schieß-,

Feuerwaffen, Geschütz etc.; Geschützangriff etc.; Beschießung etc.;

Bombardierung: Bombardement; Eröffnung (s. c), Spiel etc. des

Geschütz-, Kanonen-Feuers (210a) u. s. w.; Kanonade; Artillerie-

etc, [Klein-jGewehr- etc.; Hotten- etc. Feuer; fusUtadeeic; [feind-

liches] Feuer ; Salve; volle Lage ; Breitseite u. s. w.; Angritt' mit

— dem Stock etc., der Faust etc.; Schlag (s. o; 202 a); Faustschlag

u. s. w.; Fuß-Stoß, -Tritt; ruade ; Schnabclhieb ; coup de bec; Fang

u. s. w.; Angriffs-, Trutz-, Offensiv -Waffe (503 e) etc., -Bond,

-Bündnis, -AUiance etc. , -Krieg etc., -Stellang etc.; Angriffssignal

etc.; Attentat (657 o); frevelhafter, verbrecherischer Angriff; Mord-

versuch (267 o).

/'. der angreifende Theil ; Angreifer

(497 c), Aggreffor; Karnickel, das anfängt ; Stürmer (vgl. c) ; Be-

stüriner u. s. w.; Beleidiger ; Injuriant etc.; Störenfried (495Ä)u.s. w.

Zeitwörter.

c. angreifen (342 /< ; 495 c; 497e ;

503»;; 654 i) ; attackieren; angrifl's-

weise (d) — verfahren, zu Werk ge-

hen etc.; anbinden mit Einem; thät-

lich — , mit Worten — , mit Grün-

don, — Jemandes Elire etc. — offen

etc. — , verdockt, versteckt, hinter-

rücks (3775), hämisch etc. — an-

greifen etc.; injuriieren(4346; 578ft;

627t); beleidigen; [be]schimpfen
;

schmähen (652 c) etc.; verleumden

etc.; anzapfen; anbohren; sticheln

etc. ; Einen zwacken ; zwicken

;

necken ; harcelicren; nicht in Ruhe

Zeitwörter.

b. Widerstand (a) leisten, entge-

gensetzen (128 c) u. s. w.; wider-

stehen ; Obstat! , Obstand , Stand

(s. u.) — halten ; sich entgegen —

,

zur Wehr — , auf die Hinter-Beine,

-Füße — stellen, setzen (219 i;

471 ni; 605c) etc.; bocken; sich

[ent]gegenstemmen (495 c) u. s. w.;

wogegen sich — stemmen, sträuben,

[aufjbänmen , sperren etc.; wider-

streben : sich widersetzen (s. u.)

;

opponieren ; Opposition machen etc.;

sich — , seine Kraft — , seinen Wil-

len , Kopf etc. — da','egen setzen.
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(zufrieden, gehen otc.) lafTen ; be-

unruhigen : keine Ruhe laffen (ge-

ben) ; reizen ; irritieren ; placken ;

vexieren (434 c; 578 6); foppen;

aufziehen (331 h) u. s. w.; unbe-

dacht angreifen (325 e) ; in ein Wes-
pennest stechen, stören etc.: resolut

angreifen : den Stier bei den Hör-

nern packen (472ft etc.) etc.; angrei-

fend entgegentreten ; anfeinden ; be-

feinden ; befehden; bekämpfen etc.;

zu überwinden (besiegen, schlagen

etc.) suchen etc.: polemisieren etc.;

hart, derb, rauh etc. — anfaffen,

anpacken etc.: nicht schonen etc.:

Einem zu Leibe, auf den Leib gehn,

rücken : auf den Pelz, aufs Fell kom-
men, rücken ; zu Kittel , zu Kleide

(ans Kleid) gehn : auf die Haube
gehen, greifen etc. ; aufs Wams grei-

fen ; nahe aufs Fell, auf den Leib

etc. rücken ; zu nahe — rücken,

kommen, treten, thun(434 6)u.s. w.;

[an]rempeln ; tuschieren u. s. w.;

anrernen (s. u.); anranzen; an-

schnauzen; anfahren (650 c) etc.;

angreifend — mit einem Choc (a)

etc. — auf Jemand an-, los-, ein-

rennen (s. 0.) -rücken, -gehen,
- sprengen , - stürmen , - stürzen

u. ü. m.; einen Angriff — machen,
unternehmen, wagen etc.; zum An-
griff schreiten etc. ; einen (den

ersten) Hieb (a). Schlag, Streich,

Stoß, Stich, Schufs etc. — thun

;

die Feindseligkeiten, den Kampf,
Streit, das Feuer etc., die Belage-

rung, die Laufgräben etc., — er-

öffnen (55e; 481 f) u. s. w.; den

Streit, Kampf etc. beginnen, anfan-

gen etc.: [fechtend etc.] ausliegen,

sich auslegen etc.; ausfallen; aus-

schlagen; ausbauen etc.: einhauen

auf etc.; einen Hieb, Schlag, Faust-

schlag etc., Fuß- Stoß, -Tritt etc. —
geben , versetzen elc. ; schlagen

(202c etc.): hauen: ohrfeigen etc.;

knuffen; stoßen u. s. w.; mit [Stock-,

Faust-]8chlägen etc. — , mit Faust-

schlägen und Fußtritten etc. —

,

rrtl xoi Äo; — , mit Schnabelhieben
u. Fängen — , unguibus et rostro —

stemmen etc.; nicht — weichen,

nachgeben, sich fügen (s. u.). sich

untenverfen, einwilligen, zustimmen,

wollen etc.; W'iderstand, Widerpart

etc. halten; sich wehren (s.u., 500:
dem Angreifer, Verfolger, der Meute

etc. — sich stellen, — stehen, —
Stand halten (s.o.); sich zum Kampf
stellen ; seinem — od. : seinen —
Mann stehen ; den Kampf mit dem
Angreifer, Gegner etc. annehmen;
den [hingeworfncn Fohde-lUand-

schuh, die Fehde, den Kampf,
Streit etc. aufnehmen ; der Meute

das Geweih — zeigen, weisen etc.,

— entgegen- (od. zu-) kehren, wen-

den, strecken, halten etc.: die Hör-

ner, die Spitze, die Stirn, Brust

(Nase) u. Stirn, Front (s. u.) etc.

—

Trotz [in die Nase] etc. bieten ;

trotzen ; die Stirn etc. weisen, zei-

gen, entgegen-, zu-wenden, -kehren

etc.; die Zähne, das Gebifs etc. zei-

gen, weisen ; kampfbereit (c) etc. —
Halt machen, Posto faffen etc., wo-

gegen Stellung nehmen etc., — sich

entgegen (s. o.), sich in Positur

setzen, stellen etc.; wogegen Front

(s. o.), Face machen, [an]kämpfen

(495 c; 497 e; 503^) u. s. w.; sein

Leben — theuer verkaufen , nicht

billig geben — ; dem Angreifer —
das Spiel nicht leicht machen (ge-

wonnen geben), kein leichtes Spiel

machen (laffen) etc.; sich bis auf

den letzten Blutstropfen (od.: Mann),

[bis] aufs Äußerste etc. — wehren
(.vertheidigen, 50I(/)etc.; dem An-
greifer, dem Angriff Stand halten

(s. o.), nicht weichen etc., ihn aus-

halten etc., —; ihn abweisen (439 Ä),

abwehren, ab-, zurückschlagen etc.,

parieren u. s. w. : den Angreifer in

die Enge etc. — , in die Flucht etc.

treiben etc. (499 c) u. ä. m.; — sich

widersetzen (s. o.) — in Worten,

Reden etc. oder thätlich etc.: ent-

gegen-; gegen-; wider-reden. -spre-

chen (497 e) ; wider-bellen, bäffzen,

-keifen etc.
;

[immer] eine Gegen-,

Wider-Bede haben; Einwendungen,

Einreden machen , erheben ; Etwas
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aus aller Macht (118») etc., — mit

Hieb-, Stich-, Schufs-, Feuer-Waffen

(503e) etc., mitSteinwiirfen, Schleu-

dern etc. — angreifen
;
[wonach,

worauf etc. — ] hauen (s. c), sclila-

fen, werfen, schleudern, stechen,

schießen, feuern etc.; die Waffen

handhaben, — schufsfertig machen,
halten etc.; das Geschütz (503 e), die

Stücke, Kanonen , Artillerie, Bat-

terie etc. — auffahren, aufpflanzen

etc.; ab-, los-schieOen, -feuern,

-brennen; lösen QilOb) etc.; eine

Salve (ü), volle Lage, Breitseite etc.

geben; kanonieren, bombardieren;

beschießen (s. u.) etc., [der Liinge,

der ganzen Ausdehnung nach] be-

streichen etc.; — zum Ziel des An-
griffs machen; auf, gegen Jemand
— eine Lanze einlegen (495 1), —
mit eingelegter Lanze an- etc. ren-

nen, -sprengen etc. (s. o.) etc. ;
—

ein Gewehr anlegen, ab-, los-drük-

ken, -schießen (s. o.) etc.; auf, über

Jemand etc. — herfallen, her-, los-

stürzen (s. 0. ; 437 ä etc.) ; hinterher

sein [wie eine Meute Ilunde hinter

einem Wild] etc. ; auf Etwas , auf

Einen als Beute etc. ein-, an-, los-

springen [wie ein Tiger , ein Luchs
etc.]; Einen anspringen, aufallen etc.

— aus dem Hinterhalt (377</), hin-

terrücks etc.; überfallen; überrum-

peln ; überraschen , über den Hals

kommen etc.; den Feind in seinem

Lager, in seinem Land aufsuchen;

dem Feind die Quartiere aufschlagen

etc. ; in das Gebiet des Feindes —
[ein-]fallen, brechen, dringen, rük-

ken, marschieren etc., — einen Ein-

fall (a), eine Razzia etc. machen, —
einen Zug etc. machen, unterneh-

men ; invadicrcn ; irrumpieren etc.;

mit Krieg be-, überziehn ; ein Gebiet

zu besetzen (occupieren, erobern

etc.) suchen, streben etc.; gegen
Einen (den Feind) [an-; vor-]mar-

schieren, -rücken; auf ihn los-mar-

schieren, -rücken etc.; vorwärts mar-
schieren, gehen, rücken etc.; dem
Feind in die Seite, Flanken, in den

Rücken etc. fallen ; ihn in der

einwenden; einreden etc.; protestie-

ren etc.; wogegen an-, auf-reden

etc., [entschieden, als Opponent etc.]

auftreten , heftig aulbegehren , auf-

trumpfen etc. — , mucken , aufmuk-
ken, Etwas in den Bart brummen,
[an-, auf-] murren, murmeln, [an-]

knurren u. ä. m. ; widerspenstig

(c), widersetzlich, stürrig, nnfügsam,
ungebärdig u. s. w. — sein, — sich

behahen, benehmen, zeigen etc.;

sich nicht fügen (s. o.), nicht fol-

gen, gehorchen etc. — wollen, z. B.

dem Zaum ; sich sperren (s. o.), sich

sträuben etc. — z. B.: gegen das

Gebifs etc.; in das Gebifs knirschen,

schäumen etc.: das Gebifs zerknir-

schen, zerbeißen, zerbrechen etc.

[wollen], zu zerbrechen etc. suchen
;

sich des Gebiffes , Zaums , Zügels,

Halfters etc. zu erwehren suchen

;

den Zaum, Zügel, Halfter abzuschüt-

teln, abzuwerfen etc., zu zerreißen

streben ; sich abzuhalftern suchen
;

das Joch etc. abzuschütteln, zu zer-

brechen etc. trachten; zügel-, zaum-
los — sich machen, werden ; durch-

gehen etc.; preitdrele mors am: dents

etc.; sich nicht an-, ein-spannen,

-schirren iaffen [wollen]; [hinten

etc.] ausschlagen ; rekalcitrieren

;

über die Strange schlagen etc.; ge-

gen (wider) den Stachel lecken, aus-

sclüagen etc.; sich bäumen (s. o.);

gegen (wider) Einen od. Etwas sich

auflegen, sich auflehnen, sich em-

pOren, sich erheben [wie ein Mann],
aufstehen, einen Aufstand (o), Auf-

ruhr u. s. w. machen etc.
;
gegen

Einen die Hand — erheben, aufhe-

ben etc.; aufständisch (c) , auf-

rühr[er]isch etc. — sein, werden,

machen ; insurgieren ; rebellieren, re-

belle[r]n; revoltieren; revolutionie-

ren; revoluzen etc.; [murrend, s.o.]

sich [zusammcn]rotten ; sich zusam-

menthun; sich rottieren ; die Küpfe zu-

sammenstecken ; komplettieren ;sich

verschwcireu ; meutern (379 6; 519 c);

meuiinieren u. s.w.; den Gehorsam
— verweigern , aufkündigen, aufsa-

gen etc.; abfallen etc.; die Fahne der
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Flaoke, im Rücken etc. — , in ge- Empörung (a) , des Aufruhrs, Anf-

schlorsner [Schlacbt-]S«ihe , Linie siands etc. aufstecken, aufwerfen etc.

etc., inKolonnen etc., — in [aufge-

lösten! Schützenzügen etc. — angreifen (s. o.), attackieren etc. ; zur

Schlacht zwingen; eine Schlacht etc. liefern, schlagen etc. (503a;
h) ; Scharmützeln

;
plänkelnd angreifen ; plänkeln ; tiraillicrcn ; har-

celierend (s. o ), beunruhigend etc. [aus-, um-Jschwännen etc.;

[hart] bedrängen, zusetzen; plagen; belustigen etc.; in die Enge
treiben (493(i; 3^6b) etc.; in die Flucht treiben, jagen, schlagen

(21üi) u. s. w.; einen festen Platz etc. angreifen (s. o.) etc., [ein]-

zunehmen suchen ; belagern; einschließen (169e; 195d); einkrei-

sen; cernicren; umzingeln, blockieren u. s. w.; die Zufuhr ab-

schneiden ; auszuhungern, zur Übergabe (Kapitulation) zu zwingen

etc. suchen ; berennen : die Belagerungsarbeiten etc. beginnen ; die

Laufgrüben, Approchen , Parallelen etc. erüffnen (s. o.) ; Minen
graben: unterminieren; untergraben; unterhöhlen etc.; eine Mine
springen laffen etc.: beschießen (s.o.); bombardieren etc.; Bomben,
Brandkugeln etc. schleudern, werfen etc.; [nieder-Jschießen, bom-
bardieren, kartätschen, kartannen, kanonieren etc.; Bresche (44 (i)

etc. — iu die Mauer schießen, legen ; eine Sturmlücke otfnen etc.;

stürmen ; bestürmen; Sturm laufen, rennen ; mit Sturm nehmen, er-

obern : erstürmen ; die Sturmleitern anlegen ; [mit Sturmleitern] die

Walle, Mauern ersteigen, erklettern; eskaladieren etc.; ein feind-

liches Schiff ersteigen ; entern etc.

Ädjektiva und Adverbia. Adjektiv a und Adverbia.

d. angreifend (s. c) ; attackierend c. widerstehend (s. b ; 128 d)

etc.; angritfs-lnstig, -mathig. -wüthig u. s.w.; sich widersetzend; wider-

etc., -weise; aggreffiv ; aggreffo- setzlich ; widerstrebend; resistent;

risch ; offensiv ; herausfordernd renitent
;

gegenstrebend ; antagoni-

(497 y"); Trutz- etc.; polemisch; be- stisch (495 etc.) u. s. w.; opposi-

fehdend ; bekämpfend etc.; andrin- tionell etc.; widerspenstig, wider-

gend: andrängend: kämpf-, kriegs- spenstisch ; störrig (422 c etc.), stür-

bereit (478 <; 503 A) u. s. w.; mit risch u. s. w. ; unbeugsam; nnzähm-
heftigem etc. Andrang, Anprall, bar; unfolgsam; ungehorsam etc.;

cÄoc (o)etc.; drauf u. dran [gehend]; ungebärdig etc.; rekaicitrant etc.;

in lieller — , in Berserkerwutb etc.; rebellisch; meuterisch; meuternd;

l&mok !; auf den Feind !; vorwärts!; schwierig; unzufrieden; insurgiert

marsch!; hurra!; hnffa! (292 c) (i) etc.; in Aufruhr (a) etc.; auf-

11.8. w.; auf ihn !; haut ihn ! n. ä. m. rühr[er]isch , aufrUbrig ; aufstän-

disch, anfständig ; in Empörung;
empört; revolutioniert; revolmionär (519(/) n. s. w.

Nr. 501. Vertheidigung (vgl. 167 : 169 ; 471 ; 476 ; 477 ; 500).

Substantiva.

a. Vertheidigung (655 a); das [Sich-]Vertheidigen (d), Sich-

Wehren. Sich -zur -Wehr-Setzen (500 a) etc.; Defension etc.; Parle-

rang (439a): Abwehr[ung] ; Wehr (c) etc.; Deckung (471detc.;
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167a etc.); Bedeckung: Schirmung; Beschirmung; Schützung;
Beschützung: Schirm; Schutz etc.; Bewahrun;; (476 a); Erhaltung
etc.; Sicherung etc.; Selbst-Erhaltung, -Eewahrung, -Schutz etc.:

Gegen-, Noth-Wehr (502 o: 417«); Ilettun;; i477a): Errettung

etc.; schirmende Hut (471 (Z

—

h), Obhut etc., Bewachung: Wache
u. s. w. ; Palladium etc.; Agide (c) etc.; Wächter; Hüter ; Schir-

mer ; Schützer: Beschirmer; Beschützer ; Patron; Vertheidiger

;

Defensor ; Verfecliter; Vorkümpfer
;

[schirmender etc.] Ritter

u. s. w.; Vertheidigungs-Maßregel, -Kittel, -Anstalt etc., -Kann
Schaft, -Truppen etc., -Waffe (cj etc., -Werk (h) etc., -Krieg etc

-Bund, -Bündnis etc., -Schrift, -Rede '327«: 055 a) etc.; Schutz
Haßregel. -Mittel etc., -Geleit etc., -Mann etc., -Vogt etc.. -Kann
Schaft etc., -Wache etc., -Macht etc., -Wehr ;4'.>5/' etc.), -Kauer,

-Wall etc., -Dach etc.. -Waffe etc., -Alliance, -Bündnis etc., -Schrift

-Rede etc.: Defensions-Anstalt etc., -Schrift etc., -Werk etc.; De
fensiv -Maßregel, -Mittel etc., -Waffe etc., -Werk, -Linie. -Basisetc

-Stellung etc., -Krieg etc.. -Alliance, -Bund, -Bündnis etc.. s. das

Folgende.

b. (s. a) Vertheidigungs- etc., Befestigungs- , Festungs-, BoU-
etc. Werk (47ItZ; i) u. s. w.; [Schutz-]Wall (1696; 495*), Kaaer
etc.; Deich (151 e etc.); Damm u. s. w.; Eindämmung; Eindeichung

etc.; Festungs-Wall, -Mauer. -Gürtel etc.: Eiiceinte etc.; Umnallung;
Cirkumvallation ; Kontravallation ; Um-, Verschanzong ; Gegenver-

schanzung ; Schanze; Erdaufwurf; Vertlieidigungs-, Wehr- etc.;

Gegen- etc.; Erd-; Feld-; Ecken-; Viereck-: Stern-; Hohl-; Thurm-;
Haupt-; Neben-; Brücken-Schanze; Brückenkopf; t Schreckschanze;

Redoute; reduit etc.; Bastion; Bastionette : Bastei etc.; Face,

Flanke der Bastion ; Mittel-. Zwischen-Wall; Ko[u]rtine ; Ravelin;

deniilune ; Halbmond; Außen-; Vor- etc.: Hörn- ; Krön-; Krakel-;

Zangen- etc. Werk : Zange; Tenaille ; GrabentanaiUe; Tenaillon
;

Pfaflen-, Bischofs-Mütze; Brille; Wallbrille, Lünette ; Pfeilschanze;

fliehe; Bonnette; Redan etc.; contregarde-, Gegen-; Vorwall;
cout-re/nce etc.; [Bastei-, Wall-]Katze; Kavalier; Reiter etc.; Pali-

sadenverschanzung ; Palisadierung etc.; Palisade (169 i; 190 a);

Pfahhverk ; Pfahlbau; Plankenwerk u. s. w.; Verhau (495 i etc.);

Verhack; spanische Reiter; ckevaux de frise u. s. w.; Sperrbaum
etc.; Fallgatter etc.; Parapet (471 </) u. s. w.; Brust-Wehr, -Dek-

kong, -Schirm, -Lehne, -Werk etc.; Brüstung etc.; [Wall-]Bank;
hanijuette etc.; Schieß-; Mauer-Scharte etc.: Feldbrustwehr; Glacis;

bedeckter Wog etc.; Parapetwall etc.; Befestigung etc.; Festungs-

graben (189 6 ; 44(/) etc.; Haha etc.; Befestigungskunst ; Festungs-

bau ; Fortifikation ; B'estung (s. u.) ; Festungswerk (s. o.) ; fester,

befestigter etc. — Ort (47 li), Platz, Thurm etc. ; feste etc. Stadt,

Burg (s. u.) etc.; festes Schlofs etc.; deta[s]chiertes Werk, Fort etc.j

[Burg- etc.] Graben etc.; -Kauer, -Wall etc.; Thurm, Zinne (15 Id);

Martello- ; Küsten-Thurmetc; Burg(s.o.; 151/; 471n; Akropolis;

Kapitol etc.; [uneinnehmbare etc.] Festung (s. c); Feste; Fort;

Forleresse; Fortin etc.; KasteW; Citadelle etc.; Hort ; Zufluchtsort

etc.: Kasematten: Wall-; Bomben-; Kanonen-; Stück- etc.; Hord-
Keller etc.

c. (s. a; 167 etc.) Vertheidigungs-: Schutz-; Defensiv- etc. Waffe
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(503e); Wehr (öOSe): Schild (167/-: 377p; 471 d); Kriegs-, Heer-,

Schlacht-, Stnrm- etc., Leder-, Flecht-, Holz-. Erz- etc., Rund-,

Oval- etc., Medusen-Schild; Afris, Ägide (o) etc.; scutum; clypeus

etc.; Rüstung (167 i); Panoplia ; Harnisch: Panzer[-Hemd]; Kürafs
;

Wams; Halsborge u. s. w.; Helm (167 n) ; Kopfharnisch ; Pickel-;

Sturm-Haube ; Tschako ; Kaskett ; Grenadier-; Büren-Mütze u. s. w.

Zeitwörter.

ä. vertheidigen (327 c; 342j;471w,- 655 i); defendieren
;
[be]-

schirmen
;
[bc]schützen

;
[be]hüten ; bewachen ; bewahren ; erhalten;

[erjretten
;
[bejdecken ; parieren (439 b ; 500 b) ; abwehren ; sich auf

die Abwehr (Defensive) beschränken: sich defensiv verhalten etc.;

zurück-webren , -schlagen, -treiben etc.; sich wehren: [bis aufs

Äußerste etc.] sich zur Wehr setzen etc.; seinen Platz behaupten;

seinen Mann — , vor dem Rils — stehen etc.; dieBresolie schirmen,

decken etc.; ab-: fern-; zuriick-halten ; znrück-drängen, -treiben

(s. 0.); zurück-, in die Flucht schlagen u. s. w. ; Veitheiiligungs-

werke ((1 ; /'), Schutzwehren, Barrikaden, Dämme, Deiche, Wälle,

Schanzen, Festungswerke etc.— errichten, aufwerfen, bauen (495c)

etc.; eindeichen ; eindämmen (119c etc.); befestigen (471 m: 169d);

fortifi(c)ieren : umwallen ; ummauern ; uroschanzen ; einschanzen
;

verschanzen: [verjbarrikadieren (195J); verrammeln: verhauen;

[verjpalisadieren
;
[ver]bollwerken ; bastionieren ; verbasteienn. ä.m.

Adjektiva und Adverbia.

e. vertheidigend (s. d) etc.; vertheidigungsweise ; defensiv; in der

Defensive; de/endendo; abwehrend ; [sich] schützend; Schutz- etc.;

wofür kämpfend (496 e) etc.: — vertheidigt (s. rf) ;
geschirmt; ge-

schützt (471 m) u. s. w. : im Vertheidigung8[zu]stand ;
gewaffnet

(4 78 e; 503«), bewaffnet, gerüstet etc. — von Kopf bis Fuß, — bis

an die Zähne etc.: im Anschlag; in Positur; auf den Angriff — ge-

lafft, [nicht un]vorbereitet etc.

Nr. 502. Roprpifalifu ; Wiedervergeltuug (vgl. 30: 641 ; 952).

Substantiva.

o. repre>aj7to; Repreffalien ; Repreffivmaßregeln ; Wi[e]derver-

treltung; Vergeltung; Wettmachung (30a) etc.; Auswetzung der

Scharte; Revanche [für Speierbach ; fürSadowa etc.]; Rache (629a;

611a): ahndende Vergeltung u. s. w.; Erwi[e]derung : ein Einem
für Etwas — in Erwifcjderung od.: wi[e]der (c) — gespielter Streich,

Poffen , Sch.ibernack etc.; Das ist dafür etc.: Gegen -Hieb,

-Schlag (l-2Sa: 441n: 495 j). -Stoß, -Streich, -Koup etc., -Mine,

-Plan etc., -Beschuldigung: Rekrimination (654a); Antanagoge
etc.: Retorsion (327a); Umdrehung, Umkehr[ung] des Spießes

(vgl. b); suo sibi gladio fiunc jugulo: Bezahlung mit gleicher

Münze ; Wurst wider Wurst ; Maß für Maß ; wie du mir, so ich

dir: schlägst du meine Juden, schlag ich deine Juden
;
jus — re-
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torsionis, talio>,is; lex talionis: Retaliation ; Wi[e]derschlag; Gegen-

wehr; Nothwehr (417a; 501 a) etc.; Aug' um Auge, Zahn um Zahn
etc.; die Gottheit, Gottin etc. der Vergeltung; Nemesis; Adraste[i]a

(641a; 642a etc.); das Walten, Wirken, Werk der Vergeltung,

Nemesis etc.; Strafgerechtigkeit; »der Eumcniden Macht" etc.; wei

Andern eine Grube grübt, fällt selbst hinein ; ein in die eigne Grub«

Gestürzter, in der eignen Schlinge Gefangner (s.4) etc.; aufJemand
selbst /.urückfallendes Unheil, Verderben etc.; UotTnung (602a) aul

Vergeltung; „es lebt ein Gott, zu strafen und zu rächen" etc.;

Drohung mit Vergeltung (633 c; 361^); wart nur! u. s. w.; Fopper
geht um ; die Reihe — geht um, kommt schon einmal wieder ac

mich; das Ulatt (Spiel) kann sich wenden (104p) etc.; hodie mihi,

cras tibi ; heule mir, morgen dir etc.; du kommst mir schon einma
wieder; ich will dir's — , du sollst mir's — [bejzahlen ; ich werde

dir's eintränken (vgl. 6) u. s. w.

Zeitwörter.

b. vergelten — Gleiches mit Gleichem, — ahndend etc.; ahnden

strafen (674c); rächen (s. u.) etc.; ge.«traft werden etc.; wofüi

büßen (bezahlen) — (muffen], — laffen ; Gleiches mit Gleichem—

,

mit, in gleicher (derselben) Münze — fbe]zahlen ; abzahlen etc.

par pari — referre, respondere etc.; Revanche wofür — nehmet
etc., — geben etc.; wett — maclien (30 A), spielen etc., — sein,

werden etc.; quitt — sein, werden mit Jemand ; eine Scharte aus-

wetzen etc.; Vergeltung üben etc.; Rache — üben, nehmen, siel

verschatVen etc.; sich rächen (s.o.; 641 h); sich revanchieren; Einen

Etwas ein-tränken, -treiben, -reiben etc., gedenken etc.; nich

schenken etc. (s. 3til </), hcini-bringen, -lahlen [mit Zinsen] u. s. w.

zurück-geben, -zahlen etc.; Einem wofür — zur Vergeltung (s. c)—

,

in Erwi[e]derung — wi[e]der — einen Streich (Poffen, Schabernal

etc.) spielen, einen Stein in den Weg legen u. ä. ra.; das Recht de:

Vergeltung — , das Jus talionis (s. a) üben; rctaliieren ; Repref[f]a

lien nehmen, ergreifen; wi[e]der-sclilagen (s. 202c), -hauen, -stoßen

-stechen u.s.w.; sich wehren (501 (/) u. s. w.; den Spieß, Stiel um
drehen, umkehren (327 c); dieWafle des Angreifers gegen ihn selbs

— richten, wenden, kehren; den Angreifer angreifen (497c), ihn

zu Leibe gehen etc.; retorquieren etc.; rekriminieren (654 4) etc.

Einen mit seiner eignen Waffe (seinem eignen Schwert) — schlagen

treffen, verwunden, tüdten etc.; Einen in die [eigne] Grube stürzei

(s. u.), [die er für uns gegraben] u. s. w.; das Walten der Nemesii

(a) erfahren, erleben etc.; in die eigne [Andern gegrabne] Grub(

fallen, stürzen etc.; in die eigne [Andern gelegte] Schlinge etc. ge

rathen, sich venvickeln etc.; sich in der eignen Schlinge, Falle etc

fangen etc.; [wie Haman , s. Esth. 7, 9] an den Galgen kommen
den man für Andre gebaut ; sich selbst den Strick spinnen, an den

mau gehängt wird; von seiner eignen Mine in die Luft gesprengi

werden (s. Shak-esp. Haml. III, 3; Goethe 2, 14); sich selbst dai

Verderben bereiten ; das Verderben, Unheil etc. fällt auf Einet

selbst zurück ; turdus sibi ipse malwn cacat u. ä. m.; auf Vergeltung

hoffen (s. a; 602) etc.; mit Vergeltung drohen (s. o; 361 j).
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A dj ek t i va und Ad ver bi a.

c. vergeltend (s. /)) etc.; zur Ver;;eltung; in Erwi[e]derung:
wi[e]der. z. B. -schlagend (s. f) etc.: zurück[-gebend, -zahlend

etc.] ; Gleiches mit Gleichem [vergeltend , bezahlend etc. — sobald
man kann, sobald die Reihe an Einen kommt (53/1) etc.]; par pari
etc.; Wurst wider Wurst (s. a) etc.; als — , zur — , eri — revanche
etc.; talionisch ; Aug' um Auge (a) etc.; relorquendo ; rekrimina-

torisch etc.; das Gesagte gilt von dir selbst; selbst — , allein —
[ein Esel !] ; tu qiioijue etc.; mutato nomine de le fabula narratur
etc.; den SpieD umdrehend {h) etc.; auf den Urheber selbst zurück-
fallend etc.

Nr. 504. Unterwerfung
(aktiv und paffiv).

Su bs tantiva.

Xr. 503. Streit. Kampf; Kriesr
(vgl. 495; 497 ; 499).

Snbs tantiva.

a. Streit (495 n; 497 a); Kampf a. Unterwerfung (aktiv u. paffiv);

u. 8. w.: Bestreitung; Bekämpfung; Niederwerfung; Besiegung (s. rf; e)

Befehdung; Bekriegung: Befein- etc.; das Unterwerfen, Niederwer-
dung; Anfeindung n. s. w.; Angriff fen , Besiegen [des Gegners etc.];

(499o) u. s. w.: Zank(497a); Wort- das Sich - Unterwerfen, -Ergeben
Wechsel; Rede-, Wort- (Maul-. (518a) etc.; das Unterworfen-, Be-
Zun^en-IKtunpf u. s. w. : Feder- siegt- etc. Werden, -Sein

; Superiori-

Kampf. -Krieg n. ä. w.; Wett-Kampf, tat, Überlegenheit, Sieg, Triumph
-Streit (;4 3 7 ^.: 495 n). -Spiel (s. u.), etc. (s. 28 6; 33 a; 509a) des Einen,
-Lauf (200 a: 208 n) . -Rennen, der einen Partei etc., — Inferiorität

-Fahren, -Fahrt, -Jagen, -Sudem
(d. u. . -Schwimmen, -Bingen,
-Bozen, -Tomen, -Klettern, -Klim-

men, -Springen, -Sprung (199 a),

das Unterliegen , Niederlage etc. de
andern Partei (s. 28 c; 34 a; 510 a
523 a) u. s.w.; das Matt, Schachmatt
Schlemm, slam

; [Simple- ; Double-
-SchieDen, -Fechten etc., -Singen, Triple-; Quadrouple-]Kat8ch ; Bre-

-Gesang i401o) u. ä. m.; Kampf
um einen Preis (iZölA etc.: Preis-

Kampf: -Bewerb[ting]: Wettbewerb;

douille ; Lurch ; tout ; todos; vole

Wäsche; capot; gewonnene — , ver
lorene — Schlacht, Partie etc.; Auf-

ronrours (437/- u. s. w.; Preis- geben des Widerstands; Verzicht
Schießen : -Turnen, -Bozen, -Fech- [leistung] auf den Widerstand ; Par-

ten n. s.w.; Bewerbung (Konkur- lamentierung (506a) etc.; Aufziebn
renz) um den [ausgesetzten etc.] der weißen Fahne; Chamade ; Ka-
Preis — für eine Preis -Aufgabe, pitulation ; Übergabe [der Festung
-Schrift etc., — bei einer [Kunst-, etc.]; Ergebung [auf Gnaden. Un-
Gewerbe-, Industrie-, Welt- etc.] gnade] etc.; das Zwingen zur Kapi-
Aosstellnng (exposition — indu- tulation, zur Übergabe etc.

strieüe, universelle etc.; exhihition)

Vi. ä. m.; , Kampf der Wagen und Gesänge"; Agon ; Agonistik

;

Athletik etc.; isthmische, nemeische, pythische, olympische [Wett-]
Kämpfe, Spiele (s. o.); Pentathlon: Fünfkampf: Quinquertium

;

Pankration, Doppelkampf; Ringkampf, das Ringen, Wrangen etc.,

naXr,
; Faust-, Box-Kampf (9. u.), nvyfin; das Fanstfechten, Bozen

etc., Cäsmskampf etc.: Diskaskampf etc.; Diskobolie; Speer[wnrf]-
kampf (s. u.), nxovtia/jos : Sprungkampf, ä'/.ua ; Lauf-, Renn-,
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Wagen-Kampf; (\Vett-]Renncn (s. o.; 200 a); Kennen mit Ilinder-

nilTen ; Kirchthurm- Kennen, -Jagd u. s. w. ; Bogen-; Schieß-;

Schützen- etc., Speer- (s. o.), Lanzen-, Stech-, Ritter-Kampf;

Lanzen-Brechen, -Stechen, -Spiel etc.; Turnier, Turnei ; ein Stechen

(t Stecherei, Gesteeh); Buhurd; Ernst-Kampf, -Turnier; t Schimpf-,

Spiel- (s. u.), Schau- (s. u.), Lust-, Fest- etc., Übe- (Cbungs-)

Kampf, -Turnier (588 A); Ring[el]-Rennen, -Stechen: carrouset (Ka-

rousel)
;
Quadrille etc.; Spiel- (s.o.), Schach- etc. Kampf, -Turnier;

Wettspiel (s. o.) etc.; Wettsingen (s. o.); Singe-, Sänger-, Oichter-

etc. Kampf, -Turnier-, [Wett-]8treit etc.; Sängerkrieg faul' der Wart-
burg etc.]; einMeister-, Gesellen-,. Frei-, Haupl-Singen etc.; Ruder-

kampf; Wettrudern (s. o.); regalla; [romuij etc.J malth; Kämpfe
des Sports u. ä. m.; Spielkampf (s. o.); Schaukampf; Schauge-

fecht; Kampf-, Cirkus-, circensisches Spiel (298/) ; ludus; [ludi]

circenses; Gladiatoren- (vgl. c), Fechter-, Kämpfer- etc. Spiel; Gla-

diatoren-, Fechter- etc.; Thier-; Stier- etc.; Hahnen-; W'achtel-

Kampf; Gladiatoren- etc.; Hahnen- etc.; Stier-Gefecht ; Hoplomacbie
etc.; Tauromachie; corrida [de loros] u. ä. m.; Faust-, Box-Kampf
(s. 0.); Boxerei (497 a) : Handgemengo (s. u.); Schlägerei (202 o);

Schläge; Hiebe; das Schlagen, Hauen, [Durch-jWalken, -Wamsen
u. s. w.; Wamse etc.; Keile ; Keilerei ; Prügelei ; Rauferei ; Balgerei

etc.; Katzbalgerei etc.; Holze u. s. w.; Stock- etc.; Warten- (s. «)

;

Schwert-; Bajonett- ; Geschütz- etc. Kampf ; Schwert-Streich, -Hieb

etc.; Kolben-Schlag, -StoO etc.; Bajonett-Angriff (499 a) , -Stoß,

-Stich etc.; Geschützfeuer (210a) etc.; erbitterter, mörderischer

(s. u.) etc. Kampf (472a; 629a); Kampf aufLebeu u. Tod, — aufs

Meffer etc.; F.inzelkanipf [z. B. der Horatier u. Kuriatier etc.);

Monomachie; Zweikampf; Maffen[zwei]kanipf (.<. u.); Zwiegefecht;

Duell; Paukerei; Skandal etc.; Ehren-Kampf, -Handel, -Affaire,

-Strauß ;
[Waft"en-]Gang [, den man mit Einem zusticht]; Holmgang

etc.; pasffadje d'armes etc.; Satisfaktion — , Genugthuung [die

man Einem giebt] etc.; Rappier-; Schläger-; Stoß-; Pistolen- (s. e)

etc., amerikanisches (267a) etc. Duell; Propatria-Duell, -Faukerei,

-Skandal etc.; das Kreuzen der Klingen (s. e); das Wechseln der

Kugeln; das Schießen [übers Schnupftuch]; das Losgehen — auf

der Mensur, — auf Schläger, — aufPistolen etc.; das Fechten; Ge-

fecht; Einzel-; Zwie- (s. o.) etc.; Heer-; Infanterie- (s. <i); Kaval-

lerie-; Reiter- etc.; Tirailleur- ; Plänkel-; Vorposten- etc.; Dorf-;

Wald-; Kusch- etc.; Rückzugs-Gefecht; Plänkelei; Geplänkel; das

Scharmnzieren ; Scharmützel; Reiterscharmützel, f Gerenne etc.;

das Zusammen-Stoßen, -Treffen etc.; [feindlicher] Zusammenstoß

;

renconlre; das Hantl;.'emeinwerden : tiiClee; engagemenl ; Hand-
(s. o.), Faust- etc.; Wallen-, Speer-, Lanzen- etc.; Krie^'s-Gemenge;

t Krie^rsgeraangel : | Mangelun;; etc.; MaiTenkampf (s. o.); Kampf-,

Schlacht- Gedränge, -GewüMetc; Kampf-, Schlachi[en]-, Heer|es]-,

Kriegs-, Waft'cn-Getümmel (54/'; 292 n), -Getöse, -Lärm (s.u.) etc.;

Getümmel; WafTcnklirren ; fracas etc.; [kriegerische] Aktion;

[blutige) Affaire; [harter] Kampf (s. o.); Strauß; Trert'en ; Haupt-;

Land-; See- etc. Treffen, (-Schlacht, s. u.); Bataillc ; Schlacht;

tWal etc.; blutige, mörderische etc., Mord-Schlacht etc.; Mord-,

Blut-Kampf; Blutbad (122a; 267a); .nicht eine Schlacht, ein

Schlachten"; Metzelei; Gemetzel ; inassacre u. s. w.; Vernichtungs-
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Schlacht, -Kampf, -Krieg vs- "•) etc.; Vulkcr-Schlacht, -Krieg etc.;

Hiiuiit-Schlacht, -Treffen, -Kampf: Feldschlacht; KiitschciJungs-

Schlacht, -Kampf etc.; unentscliiedne Schlachten, Kämpfe (505a)
etc ; Lnnd- : See-Schlacht. -Treffen (s. o.): Schift-, See-Kampf, -Ge-

fecht: Naumacl]ie etc.: Doppelschlacht etc.; Fern-: Nah- etc.: Bar-

rikaden-; Straßen-Kampf etc.; das Toben, Tosen, der Tos, Lärm
(s. o.) — der Schlacht, dos Kampfs, des wilden, blutigen Ares,

Mars (Kriegsgoitcs), der schrecklichen Bellona (Kriegsgüttin) etc.;

Bellona"s etc. wildes, blutiges, eisernes, ehernes etc. Würfel-,

Waffen-, Kriegs-, Kampf-Spiel: der blutige, ernste etc. Waffen-,

Krieges-Tanz ; Kriegs-, Schlachten-Lärm (s. o.), -Donner; Kanonen-
Donner, -llnsik, -Koncert etc.; Krieg; Fehde; Feindschaft (497a
etc.): Friedensbruch: Eriiftnung derFeindseligkeitu. s. w.; Entschei-

dung durch Waffengewalt, durchs Schwert (e) etc.; xdtima ratio

(520a; 4436) etc.: erklärter Krieg: offner Bruch, Krieg etc.; er-

bitterter, mörderischer etc. Kampf (s. o.), Krieg; Krieg (Kampf)
bis aufs Äußerste, aufs Blut, aufs Meffer etc.; auf Leben u. Tod

;

ffuerre — ä oulrauce. ä mort etc. : Vernichtungs-, Vertilgungs-, Aus-

tilgungs-, Ausroitunss-, Internecions-Kriegetc; bellum inlernecinum;

kleiner od. Klein-Krieg; Guerillafskrieg] ; Gebirgs- etc., Land-,

See-, Schiffs-Krieg; Krieg — zu Lande, zur See; Angriff's-: Offen-

siv- : Präventions-: Eroberungs- ; Invasions-; Occupations-: Verthoi-

digungs- ; Defensions-; Fcstnngs-; Freiheits-; Bcfreiungs-; National-;

Volks- etc.; Fürsten-; Kabinetts-: Erbfolge-: Handels-; Religions-;

Glaubens- etc.; Staaten-; Völker-; Welt-Krieg; allgemeiner —
Krieg, Weltbrand etc : lokalisierter Krieg etc.; innerer, innerlicher

Krieg; Krieg — zwischen den Bürgern (Söhnen) eines Staats,

—

zwischen Brüdern etc., — in dem die Söhne eines Staats der eignen

Mutter Eingeweide zerreißen (zerfleischen), in — gegen , wider —
die Eingeweide der eignen Mutter wüthen ; bellum civile ; Bürger-

krieg ; die ürachensaat des Bürgerkriegs ; Bruder-, Parteien-, Klaf-

fen- etc.. Racen-Krieg, -Kampf; bellum omnium contra onmes

:

Kampf. Krieg »ms Dasein; siruf/gle for existence; Geltendmachung
des Rechts, das der Stärkere über den Schwächern hat (417a), der

Gewalt, des Faustrechts etc.; Kriegs-: Fcli-, Ilcer-, Heeres-;

Schlachten-Zag: Kampagne ; Winter-Feldzug, -Kampagne: t Hec-

r[es]fabrt; Zug, Expedition gegen ein Land, einen Feind etc.; Ein-

fall: Invasion (499a); Plündrungs-, Rauli-etc. Zug; Kazziau. s. w.;

Argonauten-; Römer-; Kreuz- (vgl. 205 n) etc. Zug, -Fahrt u. ä. m.;

Kriegsführung: Kunst, Wiffenschaft etc. der Kriegsführung, des

Kriegs, Kriegswesens etc.; Kriegs[führungs]kunst ; Kriegswiffen-

scbaft; Militärwiffcnschaft ; Heerführnng; Heerführungs-; Feldherren-

Kunst ; Strategie (441a); Stratcgik; Strategetik ;Taktik ;Waft'en-Kunst,

-Lehre etc.; Kunst der Evolutionen, Heer[esjschwenkungen etc.,

Schlacht-Anordnung, -Ordnung, -Lenkung etc.; Kriegsbau-; Inge-

nieur-: Befestigungs-; Fortitikations- etc. Kunst: P'ortifikation

(471 (i; i) etc.; Genie[-Wesen]; Terrain-Lehre, -Kunde; Pontonier-

wiffenschal"t ; K.istr.imetation etc.; Geschützkunst; Artillericwiffen-

schaftu. ä. m.; Kriegs-, Waffen-Handwerk, -Dienstetc: Dienst ; Mili-

tärdienst ; Dienst- ; Militär-Fflichtetc, -Zeit, -Jahr etc.: Soldatenschaft

{d), Soldatenthum, Soldaterei etc.; Soldaten-, Militär-Stand, -Wesen
etc.; Militär- (od. militärische) Karriere u.a.m.; Kampf-, Kriegs-Be-

Sanders. Deatscher .Sprachschatz. 46
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reitBchaft(4 78a); Kriegsvorbereitung ; Mobilmacbang; Mobilisation
;

Mobilisierung; Kriegsriistung ; Rüstuniif u. a. n-.; Armierung;
Watl'nungelc. ; Stellun<r auf den Kriegsfuß u.a.m.; [Heeres-, Kriegs-,

MannsJ-Zncht ; Disciplin etc.

b. (vgl. a) Kampf-, Schlacht-,

Feld- , Kriegs-Ruf, -Geschrei etc.

(292 a; 497a; 393(/); Erkennungs-
ctc. Wort; Losung[swort] ; Parole

etc.; ,zu den Waffen!"; aW arme!

(h) u. s. w.; Alarm-; Schlacht-;

Kriegs-Signal (393 a; 475 a etc.)

terung

Signal

b. der siegende (d), obsiegende,

gewinnende, triumphierende etc.,

siegreiche (/) etc. Theil , Gegner
etc.; die siegende etc. Partei etc.;

Sieger ; Besieger ; Obsieger; Trium-
phator; Triumphierer; Be-, t'ber-

wältiger [des Gegners etc.]; Über-

Generalmarsch ; Vergat- winder etc. ; Gewinner — der

rappel; Slogan u. ü. m.; Schlachteto.,des[Wctt-]Kampfsetc.,

des [Rechts-]Streits, Proceffes etc.,

des Spiels, der Partie etc.; Er-

oberer (545 b).

t Kreidenfeuer (302 e)

u. ä. m.; Trommel[wirbel] ; Trom-
peten[geschmetter] etc.; Kriegs-;

Schlacht- etc. Fanfaren; Schlacht-,

Kriegs-, Feld-, Militär-, Janit-

scharen-, türkische etc. Mu8ik ((/ ; 296 a; d; y) u. s.w. : [klingendes]

Spiel etc.; Kriegs-, Schlacht- etc. Gesang; -Lied; barritus: Bar-

diet ; Pibroch etc.; Pdan etc.; Marseillaise etc.; Sohlachten-Sänger,

-Barde etc.; Tyrtäus; Komer etc.

c. (vgl. a; 495 b; 497 c; 499 i) e. der besiegte (s. d\ e), unter-

Streiter; Streitbold u. s. w.; An- worfne, geschlagne etc., unterlie-

greifer; Bekümpfer ; Befehder etc.; gende (s. e), unterlegene etc., ver-

Feind (623J); Gegner etc.; Oppo- lierendo etc. Theil (vgl. J), Gegner
nent; Disputant ; Wort-; Zungen- u. s. w.; der Besiegte , Unlerworfne

etc.; Feder- (s. u.)Fechter etc.; Pro- etc.; Verlierer— derSchlacht (s. i),

cefs- Gegner; -Führender: -Such- Partie etc., des [Wett-]Kampfs,

tiger etc.; Wett - Kämpfer, -Strei- [Rechts-]Streites, Proceffes etc.; der

ter, -Bewerber etc.; Mitbewerber [imProcefs] Verurtheilteetc.;Schnei-

(4376;4956); Konkurrent; Hival ; der [im Skat etc.].

Nebenbuhler etc. ; Wettläufer

(198 6; 200 A). Wettrenner etc.; Wett-Fahrer ; -Rnderer etc.;

-Sänger u. ä. m. (vgl. a); Preis - Kämpfer, -Fechter etc.; Schau-
Kämpfer, -Fechter (s. u.)etc.: Kämpfer; Fechter; Ringer etc.;

Kämpfer um den Preis — , Sieger — in den olympischen Spielen

(s. n) ; Olympionike etc.; Stadionikes etc.; Agonist[es] ; Ring-;

Faust-Kämpfer; Pankratiast ; Boxer (Baxer); Preisboxer; Faust-

fechter etc.; Pentathlos
;
Quini|uertio etc.; Diskobol[os] etc.; Athlet

(118Ä) u. s. w.; Schaufechter (s. o.)etc.; Gladiator; Gladiatoren-,

Feeht[or]-Schule ; ludus [gladiatorittsj ; ludi mat/isler ; Lanista;

Fechtmeister ; Samnis ; Thrax ; GaUus ; mijrmUlo ; la<juearius ; reti-

arius; secutor; dimachcerus; andabata; essedarius etc.; Schau-

(s. 0.); Klopf-; Frei-; Feder- (s. o.); Spiegel-Fechter; -f
Markus-

(^Marx-) Bruder etc.; Thier-: Stier-Kämpfer, Torero ; Toreador;
Matador; Picador ; Banderillero : Capeodor; CItulo; Cuadrilla etc.;

Turnierkämpfer; Turnierer; ritterlicher Kämpfer (605 6) in den

Schranken etc.; Zweikämpfer; Duellant; Duellierer; Duellist;

Paukant (497e); Pauker; Paukier; Patikhahn ; Haupt-; Kampf-:
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Streit-Hahn; Schliiger; Erzschlüger ; Handegen etc.: Duell-; Streit-,

Hänilel-Sncher ii. s. w.; Ferrailleur; Similnflln etc.; Renommist
(,61S?)); Eiscn-Frefler, -BeiOer ; f Kürafsfreffer ; Kriegsgurgel; miles

gtoriosu^ ; Ibr&so ; Bramarbas ; Kodomonie; Horribilikribifax etc.;

Maulheld u. s. w.; s. (/.

d. (s. c) Militär ii. Zubehör: Krie-

ger; Eriogcr-Stand, -Kaste; Kschatrijn, Chetri , Radschputen (Ras-

buten); Kriegerin : Amazone; nuitliiger Krieger ; Held ; Kriegsheld

etc.: Kriegs-Mann , -Männer, -Leute, -Mannschaft; Sohn des Mais
(Mavors, Ares), der Bcllona etc.; Martismann ; Martissohn ; Mann
des Kriegs, der Warten (s. e), der Wehr, dos Schwerts etc.; Waffen-,

Schwert - Träger ; Wappner; Ge-, Bewaffneter; Gewappneter;
Schwer-, Leicht-Bewaffneter (s. u.) ; Wehrmann : Soldat; Militiir-

person; Einer ans dem MilitiirfstandJ; zweierlei Tuch; Einer in Uni-
form, im bunten, im Soldaten-Rock; Blau-; Roth-; Weiß- etc. Bock
etc.; Bürgersoldat; Landes-, Vuicrlands-Vertheidiger ; Landwchr-
[ä. u.) etc., Linien-Soldat f-Truppen, -Officier) ; Berufssoldat; Mili-

tär von Fach; Sold-; Lohn-; Mieths-; Wcrbe-Soldat (-Truppen, s.u.);

Kapitulant; Söldner, Siddling [-.Scliarenj ; Kommifsbrotritter ; Reis-

Idnfer : Coiiilollicre etc.; Feld- etc., Siadt- etc., Garnisons-,

Festungs- etc., l'olicei- etc. Soldat (-Truppen) ; neueingotretner , neu-
in je« orbner, einzuexercierendcr etc.— , alter, [ausjgedienteretc.

—

nvalider elc. — Soldat; Rekrut (492 c); tiro ; exercilalls etc.; Veteran
;-»91r); Triarier (s. u.) etc.; Invalide (119i)etc.; Soldat zur See,

hei der Marine etc., zu Lande, zu Fuß, zu ITerdc, bei der Artillerie,

tpcim Train etc.: Marine-, See-, SchitTs-Soldat (-Offieier, -Lieutenant,

•Kadett etc., s. o.); Blau-; Thecr- Jacke; Thcer ; Uir (19'J /") etc.;

Galiondschi (tiirk.): Tschaikisten etc.; Landsoldat; Fuß- Soldat,

Gänger, -Kämpfer, -Krieger, -Knecht etc., -Truppen (s. u.), -Volk

,
19S6)etc. ; Infanterist

;
/an<(i.«sm

;
pedes etc. ; berittener, reisiger,

reitender, Reiter-Soldat ; Berittener ; Reisiger; Reiter; Kavallerist;

;ques etc.: Geschütz-, Artillerie-Soldat; Artillerist; Feuerwerker;
Ingenieur etc. : Trainsoldat ; Train-, Trofs-, Pack-, Stück-Knecht

;

f Thräner : /r(Jin«/r,- Nachzügler (56 A) ; Marodeur; Merodebruder

[t Säusenger; Immenschneider) etc.; Kadett; Kriegsschüler; Heer-

lögling etc.; gewohnlicher —
, gemeiner Soldat ; Gemeiner; [milesJ

jregariu.i; Freiwilliger; Volontär; einjähriger Freiwilliger; Ge-
"reitcr; Diensti^efreiter ; Korporal, caporal; Rottmeister; Brigadier

's. u.); Feldwebel ; Feldweibel ; Sergeant ; Wachtmeister ; F[o]»rier
;

Subaltern-: Unter-; Ober-; Stabs-, s. u.; Ordonnanz-, s. u.j Offi-

sier ; Fähnrich (s. u.) ; Porte-epce-Fähnrich; -Junker; Stück-; Fah-
len-; Standarten-Janker: Kornett: Unter-, Sekond-; Premier-;

Dber-; Oberst-L[i]eutenant : Hauptmann; Kapitän: Rittmeister;

Quartier-; Proviant-; Zahl-Meister etc.; Ordonnanz- Officier (s. o.);

Jalopiii; aide de camp; Adjutant etc.; Einer aus dem Stab, Ba-
aillons-. Ober-, Unter-, Generals - Stab ; ttat-major; Generalität

itc.; Stabs- (s.o.), Generalstabs-Officier u. s. w.; Generalstäbler

Generalstäbler) : Major ; Generalmajor ; Brigademajor ; Brigadier

s.o.) etc.; Kommandierender; cnmmandeur; Regimentskomman-
leur; Koloneil; Oberst; Bataillons- (s. u.); Divisions-Kommandeur
!tc.; [Festungs-; Platz- etc.] Komnrandant ; Gouverneur etc.; Befehls-

.46*
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haber; Kriegs-; Ober-Befehlshaber ; Fülirer(489c); Antübrer ; Heer-

führer; Feldherr (s. u.) ; Kriegsfürst; Heerfürst; f Herzog; Duj ;

Kriegsherr etc.; General (522a); Brigade-; Divisions- etc. General;
Divisionär etc.; ge'mral-en-chef; Obergeneral; Generaliffimus

;

Marschall; marechal; Feldmarschall; General - Feldmarschall

:

[General-] Feldzeiigmeister ; Ober- Reichsmarschall ; Kronfeldherr;

Konnetabel u. ii. m.; Archen (522a) : Polemarchos etc.; Kriegs-

minister etc.; Flottenführer (19'J/; 489f) u. s. w.; Sarbas, Serbas

[Gemeiner, im Orient]; Onbaschi, Sertschoga [Korporal] ; Jüsbascbi;

Ssubaschi, Bimbaschi etc. ; Serhenk [Oberst] ; Aga , Ayan ; Serdib

[Brigadegeneral]; Liva ; Baffa ; Pascha; Baschbogh, Serdar, Serdar

ekrem, Serask[i]er [-Pasclin, — Generaliffimue] u. ii. m. ; Bar[i]-

gell[o derSbirren etc.] etc.; Decurio ; Optio ; Subcenlurio ; Centurio

etc. ; magister — eguitum
, peditum , militum , militia: etc. ; leyalus

;

tribunus (fii'i a) militum etc.; imjierator etc.: Hekatontarch ; Chili-

arch ; Merarcb : Myriarch ; Uarch u. a. in.; Hetman ; Ataman
u. ä. m.; Heerführer (s. o.) ; Feldherr; Stratarcli : .Stratege ; Tak-
tiker ; Schlachten- Lenker, -Leiter, -Führer, -Heister, -Held etc.

;

Alexander: Ilannibal; Scipio ; Cäsar ; Friedrieb der Grof5e ; Nai)0-

leon; Moltkeetc; edler, freiheitsmuthiger, Kreiheits-Kämpfer(526i);

-Krieger etc.; Leonidas ; Washington; Garibaldi etc.; — Soldaten

(s. o.); Mannschaft; Truppen; Völker; Soldaten-, Söldner- etc.

-Haufen, -Scharen etc.; Soldateska; be-; ge-waffnete — Heeres

Macht (61 fi); Militär (s. o.): Heer; Kriegs-Hecr; Armee; stehende

Heere, Armeen etc.; Heereszug; agmen etc.: Hccresabthoilung;

Truppenkörper : Trupp ; Bataillon ; Kegiment n. s. w.; Heerestlieil

in der Schlachtordnung, im Zuge etc.; Hauptheer; Harst ; Haupt-,

Mittel-Treffen (49 e) u. s. w.; Vorder-; Hinter-Treffen etc.; Centrum ;

Heerosflügel etc.; Vor-, Nach-Hnt (475 6 etc.) ; -Trab; Hinterhut;

Avant-, Arriere-Garde
;

[Hinter-]Tror8 (s. o.) u. s. w.; Truppengat-

tungen [u. die ihr angchürigen Mannschaften, Soldaten] ; reguläre

— , irreguläre Truppen ; Guerillas-, Franctireurs[-Trnppen, -Banden];

Freikorps ; cor/).'! /;a«c etc.; Kleften[-Banden];Palikaren etc.; Bascbi-

bozouk u. ä. ni.; erstes, zweites, letztes Aufgebot ; Landsturm; Land-;

Bürger-Wehr, [-]MUi2 ; Bürger-; Kommunal-; Mobil-; National-;

Municipal-Garde, Krüniper; Linie , Linientruppen ; Garde; garde

du Corps: Leibgarde, [Leib-]Gardisten etc.; leiibt-, schwer- (s. o.),

Speer- (s. e), bogen-, flinten- u. s. w. — bewaffnete Truppen (s. o.);

Bogen-; Büchsen-; Flinten-Schütz etc.; Flintner etc.; Lanzenträger;

Lanzner etc.; Fußvolk(s. o.); Infanterie etc.; (leichte, schwere] Kelte-

rei, Kavallerie
;
[reitende] Artillerie etc.; ferner(alphab.); Archer, Ar-

ciere (s. u.; Hatschier) ; Argyraspiden ; Arkebusicr[er] ; Ballistarius ;

Bersagliore; Bombardier; cenl - garde.t ; ceiit - suisses : Chaffeur:

chevatu-legers ; Doryphorus ; Dragoner; Eklaireur; Franc-archer

;

Franctireur (s. o.); Fundibalator; Funditor ; Fiistibalator ; Füsilier;

Gensdarmon ; Grenadier
;
grognard : giiide ; Haiduk ; haslatu.i ; Hat-

schier (s. o.: Arci'ere); Hellebardier[er]; Hetären (maeedon. Garde)

t Hoplii[enphalanx]; Husar; Hypaspisten (s. u.: Pozetäron); Jäger;

Janitschar; Kanonier : Karabinier ; Kosak; Kroat;Küraffier ; Lancier
;

Landsknecht; Legionssoldat; Legionär; Legionarius; Leibwache;

Leibwächter ; Mameluk; moni/ju/oc« ,• Mincur, Minierer (s. u. : Pionier;

Sappeur); Musketier ; Myrmidonen ; Kobelgarde; Pandur ; Peltasten ;
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Pezetären (Hypaspisten); Phalanx; Plialangiten ; Pikenier[er]; Pio-

nier (s. o.: Mineur) ; Plünkler; Poni|iier: Pontonnier (s. u.); Prii-

torianer; /)ri;ic//)t,<; riße , rijlemen •. roraiitis; saffittarius ; Sapenr

(s. o.: Mineur); SarilTophore ; Satellit; Sbirre; Scharfschülz;

Schleuderer; Schütze; Sensen-Mann', -Träger ; Se[a]po_v ; Sipahi

;

Spahi ; Stradiot ; Strelilze ; Tiiuariot : Tirailleiir ; Tolpatsch ; Tra-

bant ; Trabuc[cJario : Triarier, l>iarü : Türke; Uhlan ; Velitcn;

Voliigeur ; Yeoman ; Zaini : Zephvr ; Z[o]aavc u. ä. m.; — Heeres-

angehörige, die nicht eigentlich Kampier sind , z. B. (s. o.): Feld-

herr: Stratege u. s. w.; Ingenieur; Corps du geiiie u. s. w.; Mineur;

Sapear, Sapierer ; Pionier; Schanzgräber (478 6) etc. ; Pompier

;

Pontonnier u. s. \v. ; lerner z. B.: Fahnen- (s. e), Standarten-;

Banner-; Adler- etc. Träger; Fähnrich (s. o.); Fahnen-, Standarten-

Janker etc.; signi/er etc.; Bairakdar; Alemdar etc.; Gonfalonicr[e]

etc.; Schwert-; Waffen-; Schild- etc. Träger; [Schild-]Knappe

(521 o) etc.; ensifer \ Silichdar etc.; Feldmusik (s. li)\ Spiel-Mann,
-Leute: Trompeter; Feld-; Stabs- (s. o.) Trompeter etc.; Hornist

(296(/); tubicen; cornicen etc.; Signalist etc.; Hoboisl[enkorps] etc.;

Trommelschläger: Trommler;
'i

Heerpuuker; [Bataillons-; Regi-

ments- etc.] Tambour ; Tambonr-Major etc.; Militär-; Feld-; Regi-

ments-; Bataillons-; Stabs-; Generalstabs- etc. Arzt, -Chirurg,

(-Wundarzt); Feldscher etc.; Marketender[in] ; vicandi-er, -^rei
can(in!-er , -^re ; Lieferant ; fournisseur ; Proviantküinmiffiir ; Pro-

viant-; Bagage- etc. Kolonne; Trol's (s. o.) u. ä. m.

e. Kampf- etc. , Kriegs-, Heer[es]-

,

Feld-6eräüi(443c)n. Zubehör ; Heergewette ; Rüstung etc.; Waft'en
;

Wehr [u. Waffen]: Vertheidigungs- (.'lOl c); Defensiv-; Defcnsions-;

Schutz- u. s.w.; Trutz- (499 a) ; Angriffs-; Offensiv- etc.; Streit-;

Kampf-; Kriegs-; Feld- etc.; natürliche (s. u.), angeborne , Natur-;

künstlich gemachte, Kunst- etc.; Uolz-; Eisen-; Stahl- etc.; Stoß-

(202a; 210a, s. u.) ; Schlag-; Hieb- etc.; Stich- (190a, s. u.) etc.;

Wurf- 99 <7; 202 6; 210 o); Schleuder-; Schieß-; Schufs-; Feuer- etc.;

Hand-; Nah-; Fern- etc.; gefeite, Zauber- etc. Waffen u. ä. m.; na-

türliche (s. o.) Waffen: Gebifs ; Raubthiergebil's ; Fang- (t Fach-):

Reiß-; Raff'-; Haken-; Hau[er]-; Stoß-Zahn; Hauer; Gewäff; Ge-
werf; Gewürf: Wurf; Gewehr (s. u.); Fänge: Fanger; Klauen;
Krallen ; Huf; Faust etc. ; Schlagwaffe (s. o.) ; Stock (202 6) ; Kno-
tenstock ; Knüttel ; Knittel ; Knüppel ; Bengel ; Prügel ; Shilelah

;

Ziegenhainer ; TodtschlUger u. s. w.; Keule; Kolben; Waddy

;

Wurfkeule(s. n.); Busdowan (serb.); Gewehr- etc.; Streit-Kolben;

Morgenstern etc.; scharfe, schneidige etc. [Schlag-, Hieb-, Stich-]

Waffe (s. o.; 190a): Eisen-, Stahl[-Waffe, s. o.]; [Streit-]Axt, Beil

u. s. w.; Tomahawk etc.; [Bowie- etc.; Fang-, Weid- etc.; Dolch-;

Stich- etc.] Meffer u. s. w.; Hirschfänger etc.; Seiten-; Unter-Ge-
wehr; Degen, [Degen-]Klinge; Feld-; Reiter- etc.; Galanterie-,

Galla-, Hof-, Kammer-, Parade- etc.; Stock- etc.; Hau-; Schlag-;

Stech-; Stich-: Stoß- etc.; Streit-: Rauf-; Fecht-: Ballen- (s. u.) etc.;

Faust- (s. u.) Degen u. ä. m.; Rap[p]ier; Fecht-, Ballendegen
(s. o.)etc.: Florett ;yZeure/; Parisien, Pariser ; Schläger; Hicberetc;
Damascener[klinge] ; Toledoklinge etc.; Säbel ; krummer , Türken-
etc; Kavallerie-; Husaren-, Schlepp-Säbel etc.; Sarrafs etc.; Scimi-
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tar etc.; Jatagan (Yatagan , Atagan etc.); Handschar, Kandscbar
(Handjar etc.); Kindschal ; Kris (Krifs) ; Faustdegen (s. o.); poi-

guard; Stilett ; Dolcli ; Dolchmefler; Banditendolch etc.; Schwert;
Breit-; Ritter-; Schlacht- etc.; Kiesen-; Hünen- etc.; zweischneidiges

etc. Schwert; cutlass; l'allasch ; Flamherg; t Beiden-, Zwei-

Händ[l]er etc.; Altekläre; Tizona[da] u. ä. m.; \e]fpüdoii: [e]spa-

da; [elspaditla; ipi'e etc.; fftadius etc.; [grade gehämmerte] Sense
etc.; spitze Stichwaffe (s. o.) ; Stichdegen u. s. «.; Spieli ; Speer:

Lanze; Pike etc.; Flintenspieß; Bajonett; Haubajonett; sabre

ioio;ie//e etc.; StoU-: Stech-, Turnier-, Ritter- etc. ; Kosaken-Lanze
etc.; Wurf-Lanze; -Speer ; -Spieß (s. u.); Jagd-Speer; -Spieß etc.:

[Lanzen- etc.] Schaft; Esche etc.; Akontion («xo/rio»-) ; Dory

;

Longehe ; Sariffa etc.: hasla
;
pilum etc.; Framca; Glen[e]; Gleve

(glaive); Ger (Geer, Gehr) etc.; Uscherid (Dsehirid, Dschilit) etc.:

Harpune u. s. w.; Hellebarte, Hellebarde; Partisane, pertuisane

u. ü. m.; Wurf-Waffe (s.o.; 199<7; 202 i : 21Ua): -Geschofs (s. u.):

-Oeschütz (s. u.); -Spieß (s. o.) etc., -Pfeil etc., -Keule, -Stock etc.;

-Riemen, -Schlinge etc.; Laffo (43(/; lS4rt); liola etc.; Schleuder;

Schleuder-Stein, -Kugel (-Ball) eic: -Pfanne etc.; Uandschleuder

;

•} Schlenker : fuuda; Sphendone etc.: Wurf- Keule (,s. o.) ; -Stock

etc.; ISooraerang, Buinerang; Woiu[iu]era, Wammira etc.; Wadko
;

Nullah-Nullah ; Kiri etc.; Schleuder-, Wurf - Uaschine , -Geschütz

(202 6) u. s. w.; Wurf-, Belagerungs-, Sturm-Zeug etc.; Katapult:

Ballist u. s. w.; Schieß-Geräth, -Zeug, -Waffen (s. o.) etc. u. Zu-
behör; Geschütz (s. u.): Geschoi» (s.u.): Bogen; Flitz-; Hand-

Bogen etc.; arcus; arcubaUisla : Armbrust: Bank- etc.; Kugel-;

Bolzen- etc. Annbmst etc.; Bogen-Sehne, -Senne etc.; Pfeil (las^);

sayitta; Flitz-, Fitsch-, Putsch- etc.: Kobr-etc; Armbrust- etc.; Blase-

rohr- etc.; W'urf- (s. o.); Brand- etc. Pfeil etc.: Bolzen: Schieß-;

Ziel-; Vogel-; Kron-Bolzen etc.; [Geschütz- etc.] Kugel (186fi)

u. s. w.; Schieß-, Feuer-Waffe (s.o.), -Gewehr etc. u. Ladung etc.;

Gewehr; Obergewcbr; Schießprügel: Kuhfuß etc.; Rohr; Feuer-

rohr etc.; glattes Gewehr; Flinte; Radschlofs-; Steinsehlofs- etc.;

Lunten- etc.; Ringel- etc.; Jagd-; Knien-; Vogel- etc.; doppelläufige

(s. u.) od. Doppel -Flinte; [Jagd-]ZwiUing etc.; ßisÜ, z. B. —
ä detu couj)s, — ä lalialitre etc.; mousquet , -on ; Muskel-e, -on

;

Muskedonner (s.u.: Bluuderbüchse etc.); gezognes Gewehr; Büchse

(s. u.); Faust-Büchse (s. u.) , -Bohr; Fäustling : [Sack-; Taschen-]

Puffer; Pistole: Kuehenreuter ; Sack-; Sattel-, Holftor-: Salon-; An-
schlag-, Kolben-; Wechsel-; Stech-; Uoppel -Pistole ; Revolver-

[pistolej ; Colt'sclicr Revolver etc.; Stutz[-en , -er] ; Stutzbüchsc

(s. u.) ; Kugel-; Birsch-, Pirsch-; Scheiben-; Ordonnanz- etc.

Statz[en]; Karabiner; Reiter-; Sattel-; Revolver- Karabiner etc.;

Petronel etc.; Arnaüka; Djeferdane (albanes.) etc.; Damascener[-]

Flinte; Dscheferdare ; Kerdschalinka ; Lasarinka etc.; Lazarino etc.;

D3chinga[h]l, Gingaletc.; Arkebuse (anyiie/'nse, s.u.; Hakenbüchse)

etc.; Chafl'epot[-Gewehr, s. u.] etc.; Ritle ; Henry-Rifle, -Büchse

(s. u., vgl.: Repetiergowehr) etc.; — Arm-; Auerhahn-; Backen-;

Baller-; Blander-; Donner-; Doppel-; Dorn- (s. u.: Stift-); Faust-

(s. o.) ; Feuer-; Flaschen- (s. u.: Wind-); Haken-; Hand-; Henry-;

Jagd-; Kammer-; Knall-; Kugel-; Minie-; Pickel- (s. u.: Stift-);

Platz-; Revolver-: Schieß-; Schlofs-; Schlüffel-; Schrot-; Stand-; Stein-;
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»lifl- (Dorn-, Pickel-); Stutz- (s. o.); t Tarrass-; Tliier-; ^A'ageu-;

iVall-; Wind-; Zicl-Bachse etc.; Bajonett-; Birscb- (Pirsch-); Chaffe-

lOt- (s. o.); Doppel-; Dreyse-; Feuer-; Hand-; Ilinterladungs- (s.u.:

iinterlader) ; Jnjid-: Kamnicrladungs-; Klein-; Kommifs-; Kugel-;

l,unlen-: Militär-; Nadel- (s. u.: Zündnndel-) ; Perkuffions-; Pickel-;

'irscb- (Birscb-) : Podewils-; Radschlol's-; Remington-: Repetier-:

Soldaten-; Slcinscblofs-; Vorderladungs-(s. u.: Vorderlader); Wall-;

iVerder-: Zünder-; [aptierles etc.] Zündnadcl-Oewehr etc. ; Ziind-

ladel elc; Vorder-; Hinterlader u. ii. m.; Geschütz (s. c); Feuer-

;escbüti ; Feuerschluud ; bouche ii /"et/ etc.; Artillerie (ä); [Ar-

illerie-, Geschütz- etc.] Park etc.
;
grobe, schwere — , leichte Ar-

illerie etc.; Bankett-; Batterie-; Belagerungs-; Feld-; Festungs-;

Jrob-; Kammer-; Kern-; Orgel-; Pivot-; Positions-; Schanz-; Spreng-

s. u.: Petarde) etc. Geschütz; Kanon[e]; Armstrong, Blakely,

irupp, Lancaster , Paixhan , Uodman, Whitworth etc. [-Kanone];

Jronce-; Eisen-; Gufsstalil-; Hartgufs- etc.; gezogne etc.; Bomben-,

jranaten- etc. (s.o.: Paixlian): Revolver- etc.; Positions-; Festungs-

itc. : Feld-ctc; Scbift's- etc. Kanone u. ä. m.; Stück, z. B.: Batterie-;

}elagerungs- etc.: Feld- etc.; Kammer- etc. u. [auf Schiften]:

linter-; Vorder-; Bug-, Jagd-Stüek etc.; Jager etc.; Drchbaffc;

ledrero (span.); Böller; Petrobolos
;

pierrier etc.; Katzenkopf

schwzr. etc.); Pfünder (s. d. Ss.) , z. B.: Drei-, 6-, 12-, 24-, 36-.

io-Plünder (früher bezüglich: Sperber, Habicht, Geier, Falke —
. u. — , Adler, Eule); Falke; Großfalke; Falkaune, Falkone: Fal-

lonett , Falkinett etc.; Schlange: Feuerschlange etc., z. B.: Quar-

ier-, Feld-, Noth- Schlange (je zu 10, — 15 u. 20 — , 25 u. 30

'fund); Serpentin (Scharfentin); scharfe — , faule — Mctze ; Singe-

in: Nachtii.'all (s. ndand VoHsl. 472); Basilisk u. ii. m.; [ganze,

lalbe etc.] Kart[h]aune, quartana etc.; Haubitze; Kar[r]onade;

ilörser : Block-; Bomben-; Doppcl-; Erd-; Feuer-; Fuß-; Granaten-;

lakcn-: Hand-; Hänge-; Laffcten-; Land-; Schemel-; Schiffs-; See-;

jpreng-; Stein-; Wurf-Mörser etc.; Batterie ; Angriffs-; Belagerungs-;

Jlock-: Bresche-; Brigade-; Demontier-; Divisions-; Enfilier-; Feld-;

"estungs-: Flügel-; Fuß-; Gegen-; Haubitzen-; Kanonen-; Kavalle-

ie-; Kernschufs-; Keffcl-; Kontrc-; Küsten-; Laufgraben-; Miirser-;

'ositions-: Reserve-: Ricochet-; Schleuderschufs-; Sechspfündcr-:

Strand-; Wurf-Batterie u. ä. m.; — Ladung (s. o.); Flinten-; Ge-

rehr- etc.; Geschütz-; Kanonen- etc. Ladung, -Kugel (186i ; 199</;

lioi) u. s. vv.; Hohl-; Spreng-; Brand- etc.; Spitz- etc. Kugel
1. s. w.: Bombe; Granate; Karkaffe ; Kartätsche; Shrapnel ; Trau-

len-Hagel, -Schafs etc.: Schrot etc.; |Reh-]Posten u. s. w.; [kon-

;revc'sche od. Brand-]Raketc u. s. w. : Gcschofs (s. o.): Projektil

itc: Pulvern. Blei ; Kraut u.Loth: Schieß-Pulver, -Baumwolle etc.;

Sünd-Kraut; -MalVe : -Substanz etc.: Perkuffionszündung ; Zünd-;

Cupferhätchen etc.; Ladestock etc.; Patrone: Zündnadel- etc. Pa-

rone : cartouche; Karduse; garyousse etc.; Sprcng-Kugel (s.o.);

Gescbofs, -Schafs, -Stück, -Mörser (s. o.), -Grabe, -Mine (120 6)

1. s. w.: Höllenmaschine; orsinische Bombe; Torpedo n. s. w.;

'eiarde : Feuemerkskürper (302e) u. s. w.: — Kriegs-, Schieß-

ilc. Bedarf, -Vorrath etc. (s. 61 ?<; 139 J; 444 a): Köcher etc.: Muni-
ion etc.: Arsenal: Zeug-; Rüst-HauB u. s. w.; Pulver -Kammer;
Thorm etc.: — Kriegsgeratb, das nicht eigentlichzum Kampf dient.
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z. B. : Tonwerkzeuge; Trommel: Trompete (296 </) u. 6. w.; Feld-

zeichen (393 c)i Fahne; Standarte u. e. w.

/. Ort etc. des Kampfs, Streits,

Kriegs etc.: Kampf-, Schlacht- etc. Platz, -Stätte , -Feld, -Ge&lde
etc.; Wal-Platz, -Statt(20To) etc.; Feld [der Schlacht etc.]; Kriegs-

Feld; -Gebiet; -Schauplatz: -Theater etc.: Turnier-Platz; [-jSchran-

ken; Stechhahn etc.; Uinj;-, Turu-Platz : -Schale; Gymnasien ; Pa-
lästra etc.; Fccht-Boden, -Platz, -Saal, -Schule etc.; ludus r/laüiato-

rius etc.; Duellschranke ; Mensur etc.; l'latz für ritterliche Übungen
u. Kämpfe, fürKiimpfe des sport, \YettkUmpfe etc.; campus marlius;

Turf-; Renn-, Lauf-, Wctt-Bahn ; Stadium; corso; Hippodrom etc.;

Platz für Schaukämpfe etc. (298/); Circus; Arena; Amphitheater;
Koloffeum, cotiseum; coUseo — , cancha — de (jallos: cocl-pit;

Zwinger etc. für Thierkämpfe ; Bären-, Lüwen- etc. Garten, -Graben,

-Grube, -Zwinger etc.

Zeitwörter.

g. kämpfen (495 c; -197«; 499 e)

D. s. w.; streiten; ankämpfen etc.;

angreifen etc.; anfeinden; befein-

den ; befehden ; bekämpfen ; bestrei-

ten ; bekriegen (s. u.) etc.; in Wor-
ten angreifen ; Wortwechseln ; zan-

ken etc.; disputieren etc.; polemi-

sieren etc.; einen Wettkampf (s. a)

u. s. w. eingehen ; wett-kampfen

(437 (i), -streiten, -eifern; konkur-

rieren ; rivalisieren u. s. w.; in (um)
die Wette — od. «eti- — laufen,

-rennen , -fahren , -jagen, -rudern,

-schwimmen, -schießen, -ringen etc.,

-springen etc., -singen u. ä. m.; aus-

zustechen, zu überbieten etc. suchen,

streben etc.; in dic[Turnicr-]Schran-

ken reiten, treten etc.; um den Preis,

[Turnier-]Dank, -Sieg etc. — käm-
pfen, stechen, ringen (s. u.) etc.;

eine Lanze einlegen, brechen etc.;

turnieren ; turneien ; buhurdieren

etc.; einen [Ring-, Faust- etc.]

Kampf mit einander haben, begeben,
auskämpfen etc.; ringen (s. o.);

faustfechten; boxen (baxen); [sich]

schlagen (s. u. ; 202oetc.), hauen,

prügeln etc., raufen, balgen, katz-

balgen, wrangen u. s. w.; einen

Streit, Kampf, Zweikampf, Ehren-
handel, ein Duell (ol etc. mit ein-

ander haben , ausfechten : fechten
;

duellieren; sich schlagen (s.o.)etc.,

Zeitwort er.

d. unterwerfen ; nieder-, zu Bo-

den etc. werten (28 j; 33 d; 119c;
152(/; 153/; 22ü(/ etc.), schlen-

dern, schlagen, strecken etc., ringen

etc. u. ä. m.; in den Grund — boh-

ren, schießen u. s. w.; unter sich

— bekommen, kriegen, zwingen etc.;

unter-, niedcr-bekonunen , -kiiegen,

-dnken etc. ; demütbigcn (s. u.;

613 i; 619 c) etc.; [ab]kappen ; be-

zwingen ; bewältigen ; überwältigen :

übermannen ; übermeistern ; bemei-

stcrn : überwinden ; schlagen ; be-

siegen (495 c; 509 i) ; siegen; ob-

siegen; den Sieg — ei halten, ge-

winnen, davon tragen (612 r) etc.,

erlangen, erringen, erkämpfen, er-

fechteu, erstreiten etc.; leicht, schnell

siegen; — veni, vidi, fici ( 485

e

etc.) etc.; als Sieger (4), Cberwin-

dcretc, siegreich (e) , sieggekront,

triumphierend etc. aus dem [Welt-]

Kampf (503 a etc.), [Wett-; Rechts-]

Streit etc. hervorgehen , das

[Schlacht-lFeld behaupten (behal-

ten, inne halten etc.) u.| ä. m.; Vik-

toria — rufen, schießen etc.; ein

Triuraphlied, Tedeum etc — an-

stimmen, singen etc.; die Oberhand,

den Preis, Sieg (s.o.) etc. gewinnen

etc. ; den Preis etc. davon tragen

(509 li) u. s. w. ; den Gegner —
aus dem Sattel heben (s. u.), aus-
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pauken ; auf die Mensur |.'ehen ; mit

einander losgehen ; Satisfaktion,

Gcnugthnunp — fordern , nehmen,

geben etc.; rapieren ; die Klingen,

Schwerter. Degen (e) etc. kieuzen
;

jie Klinircn melfen ; Kugeln wech-

stechen etc.: an ihm sich die [Rit-

ter-]Sporcn verdienen, zum Rittor

werden etc.; triumphieren; vom Sieg

gckri'int werden ; einen Triumph
feiern; siegprangen : sicgjanchzen etc.

:

nieder, zu Boden (s. o.) halten,

sein ; sich mit Einem schießen [iibers zwingen etc.; ins (unters) Joch [der

Schnupftuch etc.]: seine Ehre in Knechtschaft, Dienstbarkeit, Bot-

[des Gegners od. im eignen] Blut mäßigkeit] zwingen, bringen, beugen

reinwaschen u.a.m.; in einen Streit,

Kampf elc, ins Handgemenge etc.

gerathen ; handgemein werden etc.;

sich bei den Kiipfen, Haaren etc. —
packen, [xu] kriegen [faffen], neh-

men, hallen etc.: sich in den Haaren

liegen etc.; hart an einander ge-

rathen; zusammen-, auf einander

etc. : unterjochen ; unterdrücken

(.122 d) etc.; unterwürfig, dienstbar,

botmäfMg etc. machen ; unter

seine Herrschaft, Botmäßigkeit, Ge-

walt etc., unter seinen Daumen brin-

gen , zwingen etc. ; den Daumen
aufs Auge — halten, drücken, setzen

erobern etc.; den Gegner

(od.: auf Einen) los-fahren, -rennen, in die Enge treiben (346/*; 499 c)

-stoßen etc.; anrennen etc. ; hadern; etc., — aus dem Feld jagen (52(7),

pröccfl"[icr]cn etc. ; im Proeefs, vertreiben etc. , — in die Flucht

titreit. Krieg etc. liegen, begriffen schlagen (210 (i), treiben etc., —
sein etc.; einen Proeefs etc., Krieg vollständig, aufs Haupt, bis zur Ver-

führen ; kriegen ; Einen od. einander nichtung schlagen etc., vernichten

bekriegen (s. o.); Streit, Hader, (122 d) u. s. w.; ans dem Sattel

Händel etc. suchen; anbinden mit heben (s. o. ; 220 21); auf den Sand

Einem etc. ; säbelraffeln ; fcrrail- setzen u. s. w. ; zu Boden — , in den

lieren : bramarbasicren(618c)n.s.w.; Staub — treten u. ä. m.; [schach]-

streit-, kämpf-, kriegs-bereit(Ä) etc., matt machen, setzen; Bredouille

ein Stieiter (c), Kämpfer etc., Soldat (a). Schlemm (od. schlemm), matsch,

(d) etc. — sein etc.; Soldat werden ; la bete (labet), basta, kapot, kaput

in den Soldatenstand — , unters Mi- etc. machen; matschen; das Spiel,

litär — , in die Reihen der Krieger die Partie [einfach, doppelt etc.] ge-

{dj, Vaterlandsvertheidiger etc. — winnen etc.; zum Schneider machen

treten etc. ; unter die Soldaten ge-

hen etc.: das Soldatenlos ziehen;

sich festlosen ; Soldat spielen — den

bnnten Rock anziehen — , der Trom-
mel, dem Kalbfell folgen etc. [müf-

(im Skat etc.); waschen (im Pikett

etc.); den Gegner zwingen — (s. e)

das Feld zu räumen, sich aus dem
Staub zu machen, zu fliehn etc. —

,

sich zu beugen, sich zu demüthigen.

fen] ; der Fahne folgen ; sich unter — sich für besiegt (überwunden) zu

die Fahne stellen; den Fahneneid erklären, — um Gnade (Pardon etc.)

leisten: [als Soldat — , als Freiwil- zu flehen (bitten) etc., — sich [auf

liger — , Ton unten auf, von der Pike Gnade u. Ungnade] zu ergeben

u. 6. w. ; ihn den Boden küffen —
ins Gras beißen — laflon etc.; den

überwundnen Feind im Triumph
aufführen etc.

auf etc.] dienen: Dienste—.Kriegs

dienste — , Hand-, Werbe-Geld etc.

— nehmen; sich anwerben , enrol-

lieren, in die Musterrolle eintragen,

[ein]muslern etc. lafl'en ; kapitulie-

ren : rcislanfeo etc.: Kriegsdiensie thun ; in den Krieg, ins Feld, zu

Felde etc. ziehen, rücken etc.;' einen Feldzug, eine Kampagne mit-

machen ; im [Heer-]Lagersein, stehen etc.; frcilagern, bivouakiercn;

beiwachten etc.; den Krieg, die Feindseligkeiten etc.— erüffnen, be-

ginnen etc., — fortführen, fortsetzen etc.; den Frieden brechen



503^: Streit etc.] 730 [Unterwerfung. 504«.

etc.; den Fehdehandschub etc. hinwerfen, aufnehmen etc.; mit Krieg

überziehen ; überfallen ; ins Land etc. einfallen etc. ; die Krie^s-

furie entfoffeln, loslaufen etc.; die Waflen ergreifen, nehmen; daä

Schwert [aus der Scheide] ziehn ; die Scheide wegwerfen ; das

Schwert, die Waffen entscheiden — , es auf die Entscheidung der

WaS'en ankommen laffen ; dem Kriegs-Gott, -Glück etc. die Ent-

scheidung anheim geben (stellen) etc.; zu dem Schwert, zu den
Waffen seine Zuflucht nehmen u. it. m.; sich kampfbereit (A) etc.

machen ; wafl'nen ; rüsten ; armieren u. s. w.; zu Hilfe ziehn ; Hilfs-

truppen, Succurs senden etc.; Jemandes Partei nehmen; beistehen;

sekundieren u.s.w.; plänkeln; [pliinkelnd] beunruhigen, umschwär-
men ; tiraillieren ; scharmuziercn, Scharmützeln ; sich in ein Schar-

mützel, eine Aktion, ein Gefecht (a) etc. einlaffen, engagieren etc.;

ein Scharmützel , Gefecht , Treffen , eine Schlacht , Bataillc etc.

liefern ; eine [blutige, entscheidende etc.] Schlacht etc. schlagen ;

muthig, wie die Lünen, heldenhaft, erbittert etc. kämpfen etc.;

Mann gegen Mann , wie Teufel etc. fechten, kämpfen ; sein Leben
theuer verkaufen etc.; ein furchtbares Blutbad, Gemetzel etc. an-

richten etc.; in Blut baden, waten etc.; das Schlachtfeld behaupten

(504(/)u. s. w.

e. (s. d) unterworfen , nieder-,

zu Boden geworfen etc., bezwungen, bewältigt, überwunden, be-

siegt, [aufs Haupt] geschlagen, auf den Sand gesetzt, [scbacb]matt

gesetzt u. s. w., [scbach]matt {g) , schlemm, capot, kaputt, ge-

waschen, matsch, [tajt/tle, labet, basta werden, sein ; unterliegen ;

im Kampf den Kürzern ziehn; aus dem Kampf, Streit, Gefecht etc.

als der Unterliegende, Schwächte. Besiegte, Überwundene etc. her-

vorgehen ; dem Sieger, dem Stärkern etc. weichen, nachgeben, das

[Scblacht-]Fcld laffen (räumen) etc.; den Kampf etc. aufgeben ; die

Waff^en strecken, niederlegen; sich zurückziehn ; sich aus dem Staub

machen; tliehen(2U0 (ictc): den Rückzug antreten u. s.w.; dasSpiel,

die Partie etc. — verlieren, verloren geben etc.; sich als (für) be-

siegt, überwunden , bezwungen etc. — den Schwachem erklären,

bekennen etc. ; die Segel etc. streichen (220 t) u. s. w.; sieh aufs

Unterhandeln, Kapitulieren legen (506 (i); in Unterhandlung treten;

die weiße Fahne aufziehen ; Chamadc schlagen
;

parlamcntieren
;

kapitulieren; die Festung übergeben etc.; am (od. zu) Boden, da-

nieder, [vor dem Sieger] im Staub liegen
;

[vor dem Überwinder

etc.] sich beugen (5186), sich demüthigen etc.; zu Kreuz kriechen

(574 c; 662 6); sich unterwerfen ; [de- u. wohmüthig] um Gnade,
Pardon, Quartier, Schonung bitten (534 c"); die Gnade des Siegers

anflehen ; sich [auf Gnade u. Ungnade, auf Diskretion, ä discretion,

bedingungslos] ergeben ; in (unter) das Joch [des Siegers etc., der

Botmäßigkeit, Dienstbarkeit, Knechtschaft] — sich, seinen Hals

(Nacken), seine Schultern etc. geben, ergeben, biegen, beugen,

schmiegen etc.; das Joch des Siegers auf seinen Hals etc., auf sich

nehmen; durchs Joch kriechen; durch die kaudinischen Engpäffe

ziehen ; sich der Schmach, dem Schimpf bequemen etc., sie auf sich

nehmen, einstecken, dulden (574 c) etc. u. s. w. ; die Ituthe küffen;

der Noth gehorchend, sich beugen : aus der Noth [der Dicnstbar-

keitj eine Tugend machen, sich botmäßig, dienstbar, unterwürfig

etc. beweisen, bezeigen etc.; dem Sieger gehorsamen, gehorchen
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g.

etc.; des Feindes Triumpbzug scbmiickcn ; vor seinem Triumph-

\cageD einhergehen, daran zichn etc.

Adjektira ondAdverbia. Adj ekti va und A d verbia.

h. kämpfend, streitend, an^-rei- /. [dem Gegner] überlegen (28 i;
fcnd (s. g : 495 (/: 497/; 499(0 33 9) u. s. w.; ihn iinterncrfend (d),

u. f. «.: kämpf-, streit-, kricgs- etc. bezwingend, besiegend etc.; matt-

bereit, -fertig etc., -tüchtig etc.. setzend u. s. w.; [den Sieg, den

-[bejgierig, -lustig, -wüthig etc.: Preis, das Spiel etc.] gewinnend;

streit- (s.o.), znnk-, hader-, procefs- siegend; obsiegend; obsieglich;

etc. ln»tig (s. o.), -süchtig, -wüthig siegreich; sieggekrönt; lorbeerge-

etc: zänkisch (497/); polemisch krönt ; siegprangend ; siegjauchzend;

u. s w.: in Kampf-, Kriegsbereit- triumphierend ; triiimphatorisch ; als

Schaft {*;Se: 499 </: 501 e); ge- — Triumphator, [lorbeer] gekrönter

waftnet [bis an die Zähne etc.J ; Sieger etc.; im Triumph[zag] ; mit

jkriegs- etc.] gerüstet; mobil: auf fliegenden Fahnen ; mit klingendem

dem Kriegsfuß ; von , in Waffen — Spiel etc.

od.: Waffen- — starrend u. ä. m.;

in Schlachtordnung (s. u.) etc.; mit gezücktem, gezognem, bloßem

etc. Schwert; das Schwert — in der Hand, aus der Scheide etc.;

kriegs- etc. tüchtig (s. o.), -erfahren (s. u.), -erprobt etc.; kämpf-,

Schlacht-, Sturm-, waffen- etc. erprobt; wetterliart ; durchwettert

(ll?o) etc.: in (unter den) Waffen, in Schlachten etc. — ergraut,

grau geworden u. ä. m.; [kriegs-, kämpf- etc.J mathig (605 d);
mutherfüllt : muthvoll : heldenhaft; heidenmäßig; heldig; heldisch;

heldenmnthig: heldenmüthig ; helüenkübn : kühn; beherzt; herz-

haft ; kourageuM : kouragiert: tapfer; mannhaft ; mannlich ; männ-
lich : ritterlich; rittermaßig ; ritterhaft: kriegerhaft; kriegermäßig;

kriegerisch; bellikös ; streitbar; streithaft; martialisch (497/);
eisenfrefferisch (618 t/) u. s. w. ; militärisch etc.; soldatenhaft;

soldatenmäßig; soldatisch; soldatefk etc.; gladiatorisch; fech-

terisch e:c.; kriegführend etc.; kriegs - erfahren (s. o.), -kundig

etc.; strateg[et]isch : taktisch etc.; feldherrcnmäßig; mit Feldherren-

blick etc.; waffenkundig etc.; im Kampf, Streit, Krieg etc. [begrif-

fen] ; kämpfend (s. o.) etc. ; in — , unter den Waffen; in armis;

inier arma; im Gewühl, Toben etc. der Schlacht, des Kriegs; im

Schlacht-, Kriegs -Getümmel, -Gewühl; flagrante hello; pendente

Ute etc.; zu den Waffen ! (i); aW arme; hie Weif! hie Waiblingen!

(s. 495 6); Hier Herrn. Gidon!

g. unterworfen (s. u.; d; e); nie-

der-, zu Boden geworfen ; bezwangen (s. u.); bewältigt ; überwäl-

tigt : überwanden; besiegt; geschlagen; ans dem Feld (s.u.) —

,

aufs Haupt — , total (ganz, vollkommen etc.) — bis zur Vernich-

tung — , geschlagen etc.: vollständig etc. — zu Boden (od. nieder-)

geworfen (s. o.) etc., -gehalten etc.. — unterdrückt, erdrückt, er-

stickt etc.: unterliegend; unterlegen etc.; aus dem Feld (s.o.) —

,

in die Flucht etc. geschlagen, getrieben, geworfen u. s. w.: aus d^m
Sattel gehoben, geworfen etc.; auf den Sand gesetzt; den Boden
küfTend etc. ; [schachjmatt gesetzt : [schacbjmatt ; matsch ; capot

(kapntt) ; schlemm : gewaschen ; basta : bUe : la bSte , labet etc.

;



50ig—50bb: t'nentschiedenhcit.] 732 [fneDtschiedeoheit. 5ü4y— 50di>.

das Spiel, die Partie etc., den [Rechts-JStreit etc. verlorco —
habend, gebend etc.; gedrängt, gezwungen (s. d; e) — den Kampf,
Widerstand etc. anfzugeben, zu laffen etc., darauf zu vetzichten etc.,

— zum Verzicht auf den Kampf etc., — dem Gegner da£ Feld zu

riiumen, zu laffen, — zu weichen, nachzugeben, — zum Weichen,
zur Nachgiebigkeit etc., — zum Rückzug, zur Retirade, zur Fluclii

etc., — zum Unterhandeln, Parlameniieren , Kapitulieren etc., —
zur Kapitulation, — zur Übergabe, Ergebung, Unterwerfung [au:

Gnaden. Ungnade etc. ), Pardon— etc. zu fordern etc., — dieWaffei.

zn strecken — , sich den Bediugungen iea Siegers, Krobrers etc. zu

fugen, — das Joch auf sich zu nehmen etc. u. ä. m.; ins, untere

Joch gezwungen ; unterjocht ; unterworfen (s. o.); bezwangen; er-

obert etc.; va victis ! etc.; geknechtet (523 c) ; im, unterm Joch etc.

.

dienstbar; botmäßig etc.; knechtisch (631(i): unterwürfig', dcmüthi;.'

(619£i); sich demüthigend ; kriechend; die Ruthe des Siegers küi-

fend u. s.w.; — ohne Widerstand[sfähigkeit etc.]; widerstandslo.-

nicht im Stande zu widcrsiebn ; widerstandsunfähig etc.; schwach

(ll9(i; e) u. s. w.; schwächer (28 t; 34«?) u. s. w.; unhaltbar:

nicht zu — halten, verthoidigen etc.

Xr. 505. Uneutschiedenheit des Kampfes (vgl. 27).

S ubs tan ti va.

a. Unentscbiedenfaeic — eines Kampfs (503 a), Wettkampf:-.

[Rechts-]Streils , einer [Spiel-]Partie u. s. w. ; Kampf etc., — in

welchem die Rümpfer etc. einander das Gleichgewicht halten, Keiner

den Preis davon trägt, aus welchem Niemand als Sieger hervorgclu

etc., — ohne Entscheidung, entscheidenden Ausgang, Gewinntr,

Sieger etc.; unentachiedne , entscheidungslose — Kämpfe (5U8 a).

Schlachten, Spiele, Wettrennen etc.; unentschiedener Ausgang etc.:

Patt; Remis etc.; todtos Rennen etc.; Pyrrhussieg (5ü9n; 5lO<i)

etc.; Gleichheit — , Gleichgewicht (27 a; b) — dos Kampfs, der

Kämpfer, ihrer Kraft, Macht, Geschicklichkeit etc.; Machtgleicli-

heitetc; das Innestehcn des Züngleins etc. — , die Schwebe (156a),

das [Hin- u. Her-]Schwanken, das Hin u. Her etc. — der Wage etc.

zwischen den Kämpfern etc.

Zeitwörter.

b. unentschieden (c) u. s. w. sein, bleiben; remis, patt etc. sein,

werden ; ein todtos Rennen (a) etc. sein ; das Zünglein der Wage
steht — zwischen beiden Kämpfern, Parteien etc. — inne (ein, 27n).

neigt sich (giebt den Ausschlag) nach keiner Seite eic; beide

[\Vag-]Schalen, Kämpfer, Spieler , Parteien etc. — sind (stehen)

gleich, stehen im Gleichge\vicht, halten einander das Gleichgewicht

(die Wage); die Wage, Entscheidung, der Sieg etc. — ist in der

Schwebe, — schwebt, schwankt unentschieden (entseheidungslos)

bin u.her, hinüber, herüber etc.; Keiner (Niemand) ist, wird Sieger,

geht als Sieger aus dem Kampf hervor etc.; die Lese [im Pikett etc.]

steht u. ä. m. ; keinen enischiednen Ausgang — haben etc., finden,
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gewinnen, nehmen etc.: ohne entscheidenden Ausgang — , in der

Schwebe (s. o.) — sein, bleiben etc.; noch nicht (od. nn-)entscliie-

den, ausgetragen etc., zur Entscheidung (zum Austrag) gekommen
,,ic. — sein: noch des entscheidenden Ausgangs, der Entscheidung,

des Austrat'S etc. — harren, gewärtig sein ; sub judice lis csl (670/);

.'HÜf if ycvynai xiTicti (llSi; 34 1 6 etc.) u. s. w.

Adjcktiva und Advcrbia.

e. unentschieden (27 o etc.) u. s. w.; ohne — Entscheidung, ent-

scheidenden Ausgang etc.; entscheidungslos etc.; in der Schwebe

;

schwebend (s. ft) ; [hin n. her, — hinüber u. herüber] schwankend

etc.; einander — das Gleichgewicht (die Wage) haltend, — voll-

kommen gewachsen (gleich), ohne dafs Einer dem Andern überlegen

etc.; ein-, innc-stehend (vom Zünglein der Wage etc.]; stehend

[von der Lese im Pikett] ; remis
;

patt [im Schachspiel] ; todt [v.

Wettrennen] etc.; nicht — od.: noch nicht — entschieden, zum
Anstrag gekommen (l> : 341 c) etc.: der Entscheidung, des entschei-

denden Ausgangs, des Austrags harrend etc.; sub judice etc.; pen-

dente Ute (85 t) etc.

». öOG. WnlTenstillstftnd ; Friede; Friedeiisvermittlung.

Substantiva.

a. Friede (498a; 1066; 291 aetc.) u.s. w.; gutesEinvernehmen
;

gute Nachbarschaft; Freundschaft etc.; Ruhe; Sicherheit vor —

,

Freisein von — Angriften. Feindseligkeiten, beunruhigenden Stö-

rungen, Kampf, Krieg etc.; Nichtbethciligung am Krieg: Neutra-

lität, —s-Erklürungetc; ungestörter, sichrer, geschützter etc., tiefer

etc., dauernder etc., ewiger Friede ; Friedens-Bereich, -Ort, -Asyl

etc., -Schntz etc.; Asyl (471 etc.; neutrales Gebiet etc.; Burg-;

Mark-; Weich- etc.: Haus- etc.; Kirchen-; Gottes- etc.; Land-;

Reichs-Frieden; Ireuga [Bei]: pax [Dei ; imperii etc. 7; — Herstel-

lung, Wiederherstellung des Friedens, der Eintracht, der Ruhe etc.;

Pacißkation ; Beruhigung etc.; Konciliation ; Rekonciliation ; Aus-;

Versöhnting (640n); -f Söhne, Sühne ; Wieder-Aussöhnung, -Ver-

söhutmg : Frieden[s]stiftung
;
gütliche Beilegung, Ausgleichung etc.

der Zwistigkeit etc.; Ausgleich ; Vergleich ;
gütliche Vereinbarung

;

Übereinkommen (401 o; h3»a): Recefs : [Vergleichs-]Vertrag

u. 8. w. : Schied[s]spriich. Scliiedi-urtlieil etc. [zw. streitenden Par-

teien etc.]: Fricdeus-Unterhandlnng, -Verhandlung, -Handlung etc.,

-Vermittlung etc., -Vorschlag, -Antrag, -Ä«erbietenetc, -Bedingting

etc . -Einleitung, -Präliminarien, -Abschlnfs, -Schlul's, -Traktat,

-Dokument. -Urkunde, -Vertrag, -Instrument etc : KrötTnung der

Friedens-. Watlenstillst.Tnds-, Kapitulaticinsunterhandlungen etc.;

Einstellung der Feindseligkeiten (96 a; 106a); Ausstecken, Auf-

ziehen der weißen (Friedens-, Stillstands-, Parlamentär-)Falme

(504 0), -Flagge; Absendung eines Parlamentärs ; Parlamentierung;

Parlamentation ; Kapitulation [— s-Vertrag, -Bedingungen] u. s.w.;

Unter-, Verhandlung (s. o.; 401 n) etc.; Waffenruhe (96a; 106a)
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[Waffon-]Stillstand ; armisticium u. s. w.; Präliminarien (55c;
478c); Pourparlers (401 ö); Präliminarkonvention u. s. w.; Me-
diation ; Vermittlung ,

— s-Vorschlag etc.; Anbieiung seiner guten

Dienste etc.; Feststellung der Friedens-Bedingongen, -Pmücte etc.

(539 a); Unterzeichnung etc. (538 a), Vollziehung, Kalilikation etc.

des Friedens[traktats etc.]; verbürgter, beschworener etc., [soge-

nannter] ewiger etc. Friede: Friedensbündnis etc.; Priiliminar-; De-
finitiv- ; Separat- etc. Frieden[8traktat] ; Religions-; Profan- etc.;

fauler; Schein-Friede; Friede, der einen Krieg im Bnsen birgt etc.;

Ende des Kriegs, der Feindseligkeiten , einer Fehde ; Urfehde ; Ur-

friede etc.; Niedeilegung der Warten ; Kntwartnung; Desarniiernng

;

Demobilis-ierung, -ation ; Abrüstung etc.; .Stellung i,Kediikiion) de«

Heeres auf den Friedensfuß etc.; SchlioOung des Janustempels(s. c);

Begrabung des Tomahawks; Anzündnng, Rauchen der Friedens-

pfeife, des Kalumets etc.; Friedens-Ffand ; -Bärgschaft : -Garantie

etc.; Beschwörung des Friedens etc.; Friedens-, Versöhnungs-Kufs

etc.; B'riedens-Feier, -Fest; -Predigt elc: Pflanzung eines Friedens-

baums, einer Friedens-Eiche, -Linde etc.; Friedensgöttin; Irene (6)

etc.; Friedens-Zeichen; -Symbol etc.; grüner Zweig
;
grünes Blatt;

Ö1-; Oliven-Zweig; -Blatt etc.; [Friedens-JPalme etc.; weiße Fahne,

Flagge (s. 0.); Kegenbogen etc.; — Friedensliebe; Friedfertigkeit

(640 a); Friedseligkeit; Friedsamkeit ; Friedlichkeit (vgl. d).

b. ein Friedliebender (s. </), Friedfertiger etc.; Frledens-Freond

;

-Prediger etc.; -Stifter etc.; -Eongrefs etc.; Saint-Picrre etc.; Elihu

Burrit etc.; Friedens-, Schieds-ßericht, -Bichter; Schieds-Kann

;

-Freund; Austrag; Austräger; Austrügalgericht etc.; Anschicks-

mnnn (schwzr ) etc.; F.inigungsamt etc.; Friedensbote; Frieden[sJ-

Bringer, -Verkünder ; Iris ; Irene (a) etc.; Friedens-Gesandter, -Ge-

sandtschaft; Parlamentär (383 /<), /)ar/cmen/a(re ; Parlamontärschiff

etc.; [Friedens-jVermittler (162 <i; 3S3A; 443 a: 527//); Unter-

händler; Mittler: MiticU-Maim, -Person etc.; Mediateur; Mediator

etc.; Konciliator ; Aus-; Versöhner; Pacifikator ; [Wicder-]Her-

steller des Friedens, der Eintracht, der linhe; Beruhiger; Ruhe-
stifter etc.; Beileger (vgl. c), Ausglcicher etc. der Differenzen,

Zwistigkeiten, Wirren etc.

Zeitwörter.

c. in Ruhe, Friede, Eintracht leben (498 A) etc.; Ruhe, Friede

halten (s. u.) u. s. w.; in Frieden seiu etc.; vom Krieg (503 0),

Streit, Kampf etc. sich fern haltende., sich darin nicht einmischen,

sich nicht daran betheiligen etc.; keine Partei nehmen, ergreifen

etc.; es mit keiner Partei halten, sich für keine erklären, keiner bei-

treten etc.; neutAl (</) etc. — sein, bleiben, sich halten, sicher-

klären etc.; Neutralität bewahren, halten etc.; ein Gebiet etc. für

neutral erklären; neutralisieren etc.; — den Frieden etc. lieben;

friedliebend ((/), friedlich, friedfertig etc. sein; Friede halten (s. o.);

Frieden (Ruhe, Eintracht etc.) — scharten, [wieder] herstellen, ver-

mitteln, bewirken, zu Stande bringen, stiften etc.; die Dift'erenzen

(497a; d), Wirren, Zwistigkeiten; Streitigkeiten u. s. w. — besei-

tigen (38(Z; 52 i; 483i), — aus dem Wege (od.: fort, weg) räumen,

schaffen etc.,— [gütlich] beilegen, ausgleichen, vergleichen; — ins
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Gleiche, in Ordnnog bringen (53 1) etc. — , schlichten u. e. w., —
vertragen (s. u.) etc.; [tnagnas; lanlas etc. 7 componere Utes ; den

Bruch heilen etc.; das Zerwürfnis (497 n) etc. heben (38 d) etc.; eine

Irrung, ein Mifsverständnis etc. beseitigen (s. o.) otc; das gute Ein-

verständnis (498 o), Einvernehmen, Vernehmen etc. [wieder] her-

.stcUen (s.o.); [wieder] zu einem gnten Einvernehmen, Einverständnis

kommen, gelangen etc.; sich [wieder] verständigen etc.; die Ent-

zweiten etc. — od.: sich — [wieder] einigen, vereinigen (43 v etc.)

a. s. w., vergleichen (s. c), vertragen etc. — , [ans-, ver-]8Ölmen

(622c; 640//) n. s. w., sühnen, — konciliicren etc. : eine Sühne,

Aus-, Versöhnung, Einigung etc., Beilegung der Zwistigkeiten etc.,

einen Aus-, Vergleich, Vertrag etc. — anbahnen (55 e; 4814) etc.,

in Gang bringen, herbeiführen, bewirken etc.; die streitenden Par-

teien — scheiden, schiedlich u. friedlich vertragen (670/) etc.;

einen Schiedsspruch lallen, thun etc.; ein Schiedsgericht etc. an-

rufen ; dem Schieds-Gericht, -Spruch etc. sich fügen , unterwerfen

etc.; Vorschläge zu einem gütlichen Vergleich , zu einer Vereinba-

rnng etc., Vergleichs-, Vermitllungsvorschläge machen etc.; an-

schicken (schwzr.) etc.: eine V'crmittelung, einen Aus-, Vergleich,

Vertrag', ein Kompromifs (7 Anlafs), Abkommen, Übereinkommen,

eine Ab-, Übereinkunft etc. — vorschlagen etc., treffen etc., ein-

gehen etc.; über einen Vertrag, Frieden[svertrag] etc. handeln,

unterhandeln, verhandeln (53Sc) elc. ; den Frieden vermitteln,

negotiieren etc. : [Vergleichs-; Kapitulations- ; Waffenstillstands-;

Friedens- etc.] Unterhandlungen anknüpfen, eröffnen, [fort-,

weiter-]füliren, zum Abschhifs bringen u. s. w. ; in Unterhand-

lung treten ; sich aufs Unterhandeln legen (504 e); die Stillstands-

lahne etc. aufziehn
;

parlamentieren ; kapitulieren u. s. w.;

eine Kapitulation, einen [Waffen-]Stillstand , einen Frieden etc.

schließen; Friede machen; die [Friedens- etc.] Bedingungen

feststellen etc.; den Frieden[straktal etc.] stipulieren etc., aus-

fertigen , unterzeichnen , vollziehen , ratificicren etc., beschwüren

n. s. w.: die Feindseligkeiten einstellen etc.; den Feindselig-

keiten etc., dem Kampf etc., dem Krieg etc. ein Ende machen, sie

beend[i^]en etc.: die Waffen — niederlegen, ruhen (schweigen)

laffen (heißen); das Schwert — in die Scheide — od. : ein —
stecken etc.; in der Scheide ruhen laffen etc.; entwaffnen: desar-

mieren : demobilisieren: abrüsten (479 4); die Armee auf den Frie-

densfuß stellen , reducieren etc. : die Friedensfeier begehen ; den

Tomahawk, die Streitaxt begraben ; die Friedenspfeife, das Kalumet
— anzünden , rauchen , im Kreise umhergehen laffen etc. : den

Janustempel schließen etc. ; eine Friedens-Linde, -Eiche pflanzen

etc.: mit dem Ol-, Olivenzweig [in Händen] nahen, ihn darbieten

etc.; Ruhe stiften ; beruhigen [die Gemüther, Aufregunf.' etc.]; [den

Aufruhr etc.] stillen; den Aufruhr nieder-schlagen, -werfen, bewäl-

tigen, bezwingen (504 rf) u. s. w.: paciticieren : befrieden ; befrie-

digen etc.; uhi solitudinem faciunt, pacem appellanl etc.; si vis pa-

cem, para bellum.

Adjektiva und Adverbia.

d. in Frieden (s. a; 498 c'), Ruhe, Eintracht etc.; einträchtig etc.;

ruhig (197(i; 291 c etc.); friedlich- (s. n.) still; halcyonisch

;
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alcyonisch u. s. w.; im tiefsten SchoO des Friedens, der Rohe ; von
keiner Unruhe, keinem Lärm, Waffenlürm etc. berührt, erreicht, ge-

troffen, gestört u. s. w.; unbehelligt vom Krieg, Streit, Litrm der

Parteien etc.; unbetheilif;! am Krie^ etc. ; neutral (27 o); parleiloj

u. 3. w.; iich neutral haltend (s. r) etc.; friedlich (s. o.); irenisch ;

paci6sch etc., friedvoll; ftiederfüllt ; friedsam; friedselig; fried-

fertig (498c; 640c); friedliebend; friedmüihig etc.; auf fried-

lichem , auf gütlichem etc. Wege ; auf dem Wege — des Friedens.

der Güte, der gütlichen Vereinbarung (s. o) , des Vergleichs, Ver-

trages etc.; in Güte; ohne Streit; friedlich u. schiedlich
; f söhnlich:

verträglich; vertragsam etc.: versöhnlich (640c) u. s. w.; genei;,'t

— , sich zu vertragen etc., sich zu versöhnen etc., — Versöhnung'

zu stiften, zu vermitteln etc., dazu diensamelc ; konciliatorisch etc.:

pacilikatorisch etc.

10". Gewolltes in Bezu^ auf deffen Gelingen , Erreichen, Vollenden etc.

Sr. 507. Voliriiliniii?; Voll- Nr. öOS. Xiilit-Vollfiiliruiiü

briugung. >'iclit-Au$ruiiruug.

Substantivs. Subs t an ti va.

a. Vollführung; Vollbringung;

Vollendung (49 a; 56 c: 457 n)

u. s. w.; Aus-; Durchfühmng ; Zu-

Ende-Führung ; Vollziehung: Voll-

zug; Vollstreckung; Exekution;

[vollständige etc.] Bewerkstelligung,

Zu-Stande - Bringung , Ausfertigung

0. Sicht- Vollführung (50l: vgl.

507 a), -Vollbringrmg , -VoUendung,
-AuBführnng , -Durchföhrong , -Er-

füllung etc.: Unvolltndung ; Un-
fertigkeit; L'nvollendetheit ; Unvoll-

siändigkeit ; Unausgerührtheit; Un-
durchgeführthcit (vgl. c) etc.; das

etc.; Erfüllung; Beendigung; Endi- Nicht- Erreichen des Ziels; das Zu-

gung etc.; Erreichung des Ziels kurz-Eommen, -Springen (218 a)
;

(2l2o); Gclangung ans Ziel etc.; u. s. w.; — etwas Unfertiges (c), i

Krönung des — Werks, Gebäudes Unvollendetes etc.; unfertige, un-

(56c) etc.; Lösung [des Knotens vollendete Arbeiten, Werke, Torfo

etc.]; (Itnouemenl (415 b) : [voll- (40^; 50^); unfertige Ruine etc.;'

ständige] Entwicklung etc.; Ende; Wartesteine (55c) u. s. w.; Arbeit '

der Penelopc : ponelopeisches Ge-
webe (452/»: 110a etc.); unent-

schiedne Kämpfe, Schlachten, Spiele

etc. (505 a) u. s. w.

Schlufs ; Ab-; Be-schlufs; Ausgang;
Schlufsbalkcn ; Schlufs-, SchloO-

Stein; Eckstein etc.: letzte Hand
[die man anlegt] ; letzte — Muhe,
Arbeit, Be-, Überarbeitung, Feile,

Feilung, Glättung (192 a ; 465 a) etc.; Retouche etc.; letzter —
Schliff, Pinselstrich, Strich , Zug etc.; Appretur (478 a); Appretie-

rung; Zurichtung; finislifinff] etc.; Perfektion; Vollkommenheit

etc.; Garaus; Todes-; Gnadenstoß (122a etc.); coii/) (/e yrüce etc.;

vollendete, vollbrachte, fertige, feststehende, geschehene etc. —
Thatsache ; fail accompU; »was unabänderlich (105i) | u. wirklich

da ist" {Schiller Wallenst. Tod 3, 2) etc.; geschehenes, getbaaes

Werk
; getbane Arbeit etc.
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Zeitwörter. Zeitwörter.

b. Tolirühren ; rollbringen; voll- b. nicht — vollführen (s. 507 t).

inden (49y; 56e: 457c) n. 8. w.: vollbringen, vollenden etc., — aus-

olhieben : vollstrecken ; zu Ende führen , durchführen , — zu Stande

s. u.) — . aus-, durch-lühren(s. u.); bringen u. s. w.; nicht ans Ziel

nden ; endigen ; becnd[ig]en ; schlie- kommen , gelangen ,
— es nicht er-

len ; be-; abschließen; fertig — reichen (218 /<) u. s. w.; unvollendet

Dachen (s. u.), bringen, kriegen (c) , undurch-, unans- geführt etc.,

tc, — werden, — sein etc.; zu ungethnn — laffen : Ktwas nur halb,

;nde(s. o.), zomSchlufs, Abschlufs, zur Hälfte thun etc.; beim hallien

ur Vollendung, Vollkommenheit (mitten im) Werk — , in der Mitte

tc. zum (ans) Ziel etc. — führen ; der Arbelt — , vor der Vollendung
u Ende, zu Stande, zum Vollzug, etc. — abstehen, die Arme (Hände)
ur Vollstreckung, zur Aus-, Durch- sinken laffen , ermatten , erlahmen,

öhrung, Vollendung etc., zum Ab- aufhören etc.; die Arbeit liegen

cbluß , zum Schluß etc., ans Ziel laffen: aus der Arbeit — laufen,

s. u.; 5096) etc. — bringen. — ge- gehen etc.; die Schlange verwun-
racht werden, kommen, gelangen, dend reizen, nicht tödten.

- gebracht sein etc.; ausrichten;

xekutieren : ins Werk — richten, setzen, stellen; bewerkstelligen

1 18/: 440i ; 481 6); thun : machen ; abmachen ; realisieren (s. u.)

.. s. w.; realisiert, ins Werk gesetzt etc. — , vollbracht, vollzogen,

erfekt etc., — eine vollendete Thatsache (a) etc. — werden , sein :

ur vollendeten Thatsache — machen, werden etc. ; das Ziel er-

eichtn (2126), erreicht haben etc.: ans Ziel , ans Ende der Bahn
elangen (s. o.): am Ziel etc. — anlangen, [angelangt] sein etc.;

twas Beabsichtigtes etc. verwirklichen , realisieren (s. o.) etc.; ein

'orbaben durchführen (s.o.), durchsetzen etc.; womit durchdringen

509 6), zu Stande (s. o.). zu Rande — kommen, [gekommen] sein
;

m Reinen sein etc.; ans Werk etc. die letzte Hand (n) , Feile etc.

an]lcgen (49 ff ; 465 h etc.) : die letzte Arbeit , den letzten [Pinsel-]

trieb etc. thun : den letzten Schliff, die Appretur geben u. ü. m.:

ppretieren (478 rf); zurichten etc.; vollständig fertig machen (a. o.);

usferiigen ; erfüllen etc.; einem Gebäude etc. den [Richt-]Kranz, die

Richt-]Krone aufsetzen (56 6): ein Haus, Gebäude etc. richten,

eben; [das Gebäude etc., Werk etc.] krönen; [dem Werk etc.] die

trone aufsetzen ; .Nichts halb zu thun , ist edler Geister Art" ; das

vnde krönt das Werk; ßni<> coronal opus; cotophonent addere;

'unktnm machen (s. u.) u. s. w.; das Schlufswort — schreiben,

etzen. sprechen etc.: das Siegel — , den Stempel — aufdrücken etc.;

esiegeln ; untersicgeln (538 c); stempeln etc.; den Zuschlag er-

lieilen, geben (531 6 ; 538c; 558 1) u. s. w. ; die Ernte ein-fahren

132f), -bringen, -heimsen etc.; ein Punktum (s. o.; 1066 etc.),

^nde, einen Schlufs machen etc.; den Qualen etc. ein Ende machen ;

s mit Jemand aus-, ihm das Garaus — machen (\22d; 267c);

licht länger zappeln laffen; den Gnaden-, Todesstoß versetzen etc.;

s ist — zu Ende, vorbei, vorüber etc., aus (c) etc.. vollbracht;

ctum est ; conclamatum est etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva undAdverbia.

c. vollbracht; ge-; be-; roll-endet c. nicht — , noch nicht —
,
[nur.

s. 6; 56 y etc.) n. s. w.; zu Ende; erst] halb — , un- — fertig, voU-

Si Oders. Deutscher Sprachschatz. 47
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aus; vorbei; vorüber; fertig; abgc- endet, vollführt, vollbracht, aus-

scbloffen; znm Äbschlufs — ge- geführt, durchgeführt, gethan
kommen, gebracbt; perfekt etc.; u. s. w.; unvollstiindig (50 mj etc.;

ralificiert etc.; topp 1 etc.; — abschlie- mitten in der Arbeit [— begrilTen,

ßend ; schließend ; beendlig]end ;
— stehend , — anterbrochen ,

—
zumSchlufs; vollendend u. s. w. aufgegeben, — in Stich gelaffcn

u. a. m.]; noch eret der Fort-,

Weiterführung, Vollendung etc. — harrend, bedürftig etc.; im Er-

scheinen begriffen etc.; im Fortgang — aufgehalten, gehemmt etc.;

nicht — noch nicht — ans Ziel, ans Ende gelangt, — la Ende ge-

kommen etc.; im Keim, in der Knospe — erstickt, verwelkt; nicht

zur Entwicklung, Eiitfaltong, Blüthe — gekommen, gelangt etc.;

unverrichteter Dinge (486 J: 510c); re infecla u. s. w.

Nr. 509. Erfolg; Gelingeu; Xr. 510. Erfolglosigkeit; Mifs-
Trinmph (s. 51 1). erfolg; Fiasko (s. 452 ; 512).

Snbstantiva.

a. Erfolg
;
günstiger, glücklicher

etc. — ,
großer, gewaltiger, allge-

meiner, durchdringender, durch-

schlagender, alle Erwartungen über-

steigender (übertrelVender), unerwar-

teter etc. — , unbeabsichtigter (s. o.)

etc. —»mäßiger, geringer (s. 510a),
hinter den Erwartungen zurückblei-

bender etc., scheinbarer etc. — Er-

folg, Succefs etc.; Erfolg — eines

Unternehmens (s. u.) etc., — einer

Kur etc. — , von [Kunst-, künst-

lerischen, literarischen, musikali-

schen etc., Bühnen- etc.] Leistungen,

Produktionen, Erscheinungen, Wer-
ken etc., von [Musik-, Theater-]

Aufführungen etc.; Beifall ; Applaus
(378 o; 415 i; 651 a); Furore
n. s. w. ; Triumph (s. u.); Bühnen-;
Theater- etc., Kaffen- etc.; Ach-
tungs- etc. Erfolg ; succis — de
vogue , — de cuhositt ,

— d'tslime

etc.; augenblicklicher, momentaner,
.\ugenblicks- etc.; scheinbarer,

Schein - Erfolg etc.; Pyrrhussieg

(505a; 510a) etc.; Erfolg (s.o.),

das Einschlagen (s. h) , Gerathen
(s. u.). Gelingen, Glücken etc. —
eines Thuns, Unternehmens etc.;

Snbstantiva.

a. Erfolglosigkeit (1 19a; i; 452a;
h); geringer Erfolg (509 a) etc.;

Nicht-Erfolg; Mifserfolg ; das Mifs-

liogen, Fehlschlagen (364 ^<1; Febl-

schlagung ; Fehlschlag ; Mifsschlag

(s.u.); das Mifsglücken, Mifsrathen ;

verlorne Mühe , vergebliche Arbeit,

Anstrengung, Versuche, Gänge etc.;

Hopfen u. Malz verloren (4); Schlag

ins Waffer etc.; Streich in die Luft;

Luft-Streich ; -Hieb ; Tünschnng ;

Enttäuschung (364 4; 580 a'i ; Ue-
sappointement ; Nicht -Erreichung
des Ziels (s. u.); Nicht- Erfüllnng;

Strich durch die Rechnung; Quer-

strich (495 i) u. s. w.; Fehl-; Flei-

scher-; Metzger - Gang ; Gani; eines

Aprilnarren etc.; Fehlsprun^'(218a);

Fehlgrift; Mifsgriff; falscher —

,

Fehl-, Mifs-Tritt; unrechter Schritt

;

/aux-pas; Bürzel-, Purzel -Baum,
-Bock; Fehler (-220 0; 358a; 458a,
s. u.); Versehen; Übersehen; Irr-

thum ; Schnitzer; das Stolpern;

Straucheln ; Taumeln ; Fallen; Fall;

Sturz
; faule ; ht'vue ; balour-

dise ; Mangel an Gcschick[lichkeit]

;

Ungeschick (492 a); Ungeschicklich-

keit u. s. w. ; Tölpelhaftigkeit etc.;
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durch Geschicklichkeit (491 n),

Kunst etc., Benutzung der Um-
stünde (482(7) etc. errunsjener, er-

worbener etc. — durch Glückszufall

(117a; 511 a) etc. erlangter, ge-

wonnener etc. — Erfolg (s.o.), Vor-

Iheil (s. 11.), Sieg, Triumph (s. u.)

u. s. w.; Frucht (433n), Lohn , Er-

trag , Gewinn , Sogen , Ernte etc.

einer Arbeit, Mühe etc.; j^Uicklicher,

meisterhafter Zup, z. B. im Schach-

spiel etc.: Mcistcr-Zag (491 i),

-Streich, -Konp etc. ; coup de maitre

u. s. w.: Zuc, der den Gej,'ner matt
setzt; matt setzender Zug etc.;

glücklicher etc., kunstreicher, künst-

licher etc., kühner etc. .— Zug,
Streich, Griff u. ii. m.; glücklicher

lod. Glücks-) Wtuf, z. ß. beim
Würfeln ; Venuswurt ; Aphrodite

;

drei Sechsen; Alle[s] ; Pasch etc.;

kühner (s. o.) Wurf; kühnes Spiel

etc.; guter, glücklicher [Kegel-]

Wurf (s.o.); alle Neun; viel Holz

etc.; unbeabsichtigter [Spiel-]Erfolp,

z.B. (im Billard) Fuchs (U7a);
SchlumpstoO u. s. w. ; Glückserfolg;

Zufalls-; Spiel-; Karten- etc. Gläck

;

Sau[-Glück]; Schwein (511a); Glück
etc.; Glucks-Fülle (427 a); [-]Segen

etc.; Glückskarton; gute, günstige

Karten ; Trnmpf[karten] ; Atout

(449 a) n. s. w.
;
glückliches, Glücks-,

Gewinn-, großes Los ; Treffer

:

[Hanpt-]6ewinn , -Treffer u. ä. m.;

glückliche, günstige, gute etc. Wen-
dung, Chance (Schanze); Glücks-

wendung etc ; glücklicher, guter,

erwünschter Ausgang etc.; glück-

liche, gute, günstige, voriheilhaftc

etc. — Position, Stellung, Situation,

Lage u. ä. m.; Flor, Blütbe, Blüthe-

stand ; Wohlstand ; Wohlergehen ;

Wohlbefinden
;

[Wohl-]Gedeihen

;

f\Vohl-]Gerathen (s. o.) ; Wachs-
thum ; Zunahme; Aufnahme; guter

Forlgang; Fortschritte (208 n;

465 a); Progreffe ; Avancement;
Förderung n. s. w.; Förderndes;

Einem zu Gate Kommendes ; Waffer
anf Jemandes Mühle etc.; Vortheil

(s. 0.) : Avantage ; Überlegenheit

Tölpel (492 c); ungeschickte Person
etc.; Schlemiehl (5126) u. s. w. ;

Klecks (405 A; 45Sa) etc.; Pfuscher

etc.; Pfuscher- Arbeit, -Werk etc.;

Pfuscherei etc.; Flick-; Stück-Werk
etc.; etwas Verdorbenes ; Mifsrathe-

nes , Mifsglücktes etc.; verdorbener

Handel ; faule Geschichte ; affaire

ßnmbec ; verlorenes Spiel ; Versagen,

Abblncken (s. 119c) des Gewehres;
Fchlschufs; Verfehlen, Nicht-Er-

reichung (s. o.) des Ziels; Nicht-

Trefter; Fehler (s. o.); Fehl-Los;

Niete ; Null ; mifsglücktes, schlechtes

Spiel ; schlechte Karten ; lauter

Fauffen, Fehlkarten (450 /j) etc.;

schlechter, unglücklicher Wurf, —
z. B. beim Würfeln; Canis etc., —
beim Kegeln ; wenig Holz ; Sand-
hase ; Kuckuck; Geduld etc.; Fehl-

stoß (im Billard etc.) ; Kicks (Rix)

etc.; schlimme, schlechte chance

(Schanze) , Wendung ; Mifsschlag

(s. o.) ; Umschlag ; Wendung zum
Schlimmen; schlechte, schlimme,

mifsliche, unglückliche, uner-

wünschte, unvortheilhafte, nachthei-

lige etc. Position, Stellung, .Situa-

tion, Lage etc.; Klemme; Patsche

(493 a) n. s. w.; mifsglückte, mifs-

ratliene, verfehlte, faule Spekulation,

Geschichte etc.; Fiasko (415 j);

Durchfall ; das Durchfallen , Durch-
plnmpsen (b) etc., Unterliegen etc.;

Niederlage (504 n) ; das Besiegt-

Werden , -Sein ; Fluchtete; Unter-

werfung; Unterjochung «. s. w.;

Sieg, Erfolg, — der mehr kostet

als er werth ist, — der zu theuer

erkauft, errungen ist, — der zu viel

Opfer kostet, — defs sich der Sieger

nicht frcnt, — den er lieber nicht

errungen hätte etc.; Schein-Erfolg;

Schein-, Pyrrhus-Sieg (509a) etc.;

Mausgeburt des kreißenden Borges

(s. 364(/; 446 c; 450 c) etc.; das

Scheitern — [von Hofl'nnngen, Plä-

nen, F2ntwürfen etc.]; „In den Oceao
schifft mit tausend Masten der Jüng-
ling,

I

still auf gerettetem Boot
treibt in den Hafen der Greis" etc.;

das Stranden ; Schift'bmch ; Wrack ;
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—

b-

(28 J ; 33 a ; J04 a) ; Übergewicht

;

Ober-; Über-; Vorhand ; Oberwaffer;

Übermacht ; Eroberung ; Unter-

drückung ; Besiegung; .Sieg; Tri-

umph (s. o.; 616 a) ; das Sieg-Pran-

gen, -Jauchzen etc.; Triumph
Miegcs-Bogen, -Denkmal,
-Feier, -Fest, -Gepränge

-Geschrei , -Jubel , -Kranz . -Krone,

-Lied, -Pforte, -Ruf, -Säule, -Thor,

-Wagen, -Zug etc.; Ovation ; Siegus-

preis (43.'> i); l'reis; [Sieger-JKranz.

-Krone, -Lorheeretc; Lorbeerkrau/.:

Palme etc.; [l'reis-]MeiiaiUe etc.;

Sieges/.eiclien
;

[Sicges-]Trophäe

(Tropäe) u.a.m.; — Triumphator

das Zu -Grunde -Gehen, Unter-

gehen , Untergang ; Buin ; Ver-

derben : Vernichtung ; TodesstoÜ

;

Vereitelung; Ruinierung; Zerstö-

rung (434 a; 452 e etc.); Zu-
sammensturz; Zusammenbruch;

Fanfare, Platzen der [Scifen-]Blaso ; schmäh-
Gesang, lichcs Ende ; Bankbruch ; Bankerott.

Bankerutt (563a; 565a); Insolvenz:

Zalilungsunrübigkeit ; Falliment

;

Fallin°ement ; Konkurs etc.; ein

Bankbrüchiger ; Bankrottier[er],

Bankerotteur , banijueroutier , Fallit

(fnitlit) ; ein Insolventer , Zablun;:s-

unfähiger etc.; Verlust (434a); Ein-

buße; Nachtheil; Schaden etc.; Äb-
(504 i); Sieger; Erobrer etc.; Ge- schlag (354a; 385a; 533 a etc.);

«inner etc.; Sieg-, Lorbeer- etc.; Abweis; Abweisung; Zurückweisung:

Erfolg-, Glücks -Gekrönter (s. c) Zuruckweis ; Rückweis; Repuls

:

u. s. w. Refus ; Korb ; abschlägiger Bescheid

etc.; lange Nase, womit man ab-

ziehen mufs (s. i) etc.; saure Trauben, die man nicht erreichen

kann etc.; Unfall; unvorhergeseliuer — , nicht vorherzusehender,

außer aller Berechnung liegender (339 c) , — störender, die Ab-
sicht vereitelnder etc. — Zwischenfall ; Mifsgeschick ; Malheur :

Pech; Unstern (434 o; 512 c): Unglück; Pech-; Unglücks-Vogel
etc.; Spielball des Glücks etc.: Noth ; Trübsal, Elend etc.

Zeitwörter.

b. [guten] Erfolg (a) , Succefs —
haben, finden, erlangen, sehen, er-

leben
,
gewinnen , erringen (s. u.)

etc.; mit [gutem] Erfolge etc. —

,

erfolgreich (c) , nicht ohne Erfolg,

nicht vergeblich u. s. w. — thUtig

sein, schaffen, wirken, arbeiten,

streben, sich [bejmüben etc.; Erfolg

(s. 0.), [gute] Frucht (Früchte),

[reichen] Lohn, F>lrag, Segen etc.,

eine gute, reiche Ernte — von seiner

Mühe, Arbeit etc. haben, gewinnen,

ernten (545 i) etc.; Frucht, Früchte,

Lohn, Ertrag, Segen etc. — bringen,

tragen, gewähren, spenden etc.; loh-

nen; fruchten (433/') ; lohnend (c),

fruchtbar, frucbl-bringend, -tragend

etc., ertrag-, segen-, gewinn-brin-

geud, -reich etc., crfolg-reich , -voll

etc. , von [gutem] Erfolg etc. —
sein, sich erweisen etc.; vom (mit)

Z eitw örter.

b. wonig, geringen, keinen etc.

Erfolg haben (vgl. 509/») etc.; er-

folglos — sein, bleiben etc.; erfolg-

los, vergeblich , vergebens , umsonst
etc. — arbeiten , schaö'en , sich an-

strengen, sich mühen, sich abmühen,
sich bemühen (119 c; 452/), sich

abzappeln etc. ; vergebliche , nutz-

lose Anstrengungen machen ; koiuen

Erfolg erzielen etc.; Nichts — , das

Ziel nicht— erreichen; die gewollte,

gewünschte, beabsichtigte etc. Wir-
kung — nicht hervorbringen, — sie

bleibt aus ; in seinen Erwartungen
sich — täuschen, — getäuscht haben
(68üA) u. s. w.; schlechte, geringe,

keine etc. Wirkung — haben, thun

;

das Ziel — nicht trelt'en, fehlen, ver-

fehlen ; ins Blaue schießen, übers

Ziel hinaus schießen (217ft) etc.; zu

kuu — schießen (218 i), — sprin-
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Erfolg gekrönt — werden , sein ; der

Erfolg krönt, lohnt (s. o.) Jemandes
Mühen etc.; sein Unternehmen,
Thun etc. schlägt ein etc. ; einschla-

gen ; anschlagen ;
gute Wirkung

haben, thun ;
[wohl] gedeihen; [gut]

ixerathen
;
gelingen ;

glücken (s. u.);

reüffieren ; snccediercn ; Wurzel
schlagen: Wurzel, [festen] Fuß etc.

faffen ; Boden gewinnen ; wachsen

(s.u.); [gut] fortgehen, fortkommen,

fortscblagen etc.
;

[guten] Fortgang
haben, nehmen, gewinnen etc.;

[gute] Fortschritte , Progreffo (a)

machen
;

progredieren ; avancieren
;

vorrücken ; vordringen ; fortschrei-

ten ; vorschreiten ; vorwärtskommen,
gehen etc.; von Statten gehen etc.;

in die Höhe — , empor-waehaen
(s. o.), -schießen etc.: in frischem,

fröhlichem Wachsthum , Gedeihen

etc. — stehen , begriflen sein
;
grü-

nen ; auf-, empor -grünen etc.; auf

einen grünen Zweig kommen etc. ;

zur Blüthc — kommen
,

gedeihen,

sich entwickeln ; in Blüthe schießen
;

blühen ; florieren ; in Blüthe, in

Flor, inßore, in ßoribus — sein,

stehen etc.; in die Höhe — , empor-
kommen (219 h) etc.; empor-, auf-

steigen, sich schwingen etc.; sich

heben etc.; einen Aufschwung neh-

men; im Aufsteigen [begriffen] , m
ascendente domo etc. sein ; sich auf-

nehmen ; zunehmen ; wachsen

(s. 0.); in Aufnahme kommen; in

Aufnahme , — in [gutem] Gang,
Zug, — im Zug, Schwung etc., —
en train , en vogue etc. (c) — sein

etc.; in einer guten, günstigen etc.

Lage, Situation, Stellung, Position

(a) etc. — sein , sich befinden ; im
Wohlstand (444 c ; 560 a ; b) etc.

sein, sich befinden ; gut — zu Wege,
im Gange, in der Reih, in der Wehr,
daran etc. sein ; sich gut stehen :

sich wohl befinden (273 6; 461 i)

etc.; es geht, ergeht Einem gut;

warm, weich, in der Wolle etc. —
sitzen ; Etwas vor sich gebracht

haben : sein Schäfchen geschoren,
— im Trocknen — haben ; in eine

gen etc.; die Trauben — hängen zu

hoch, sind sauer etc.; abziehen

[muffen] — ohne Etwas ausgerichtet

zu haben (s. c; 486 rf), unverrichte-

ter Dinge, — mit langer Nase, —
mit Schimpf u. Schunde, — hinten

[herum] ,
— leer, — wie vom Horn-

berger Schießen etc.; einen Schlag

ins Waffer thun (452/) u. s. w.;

batlre l'eau avec im bätnn; donno'

un coup d'epee dans l'eau etc.;

Streiche in die Luft — , Luft-Strei-

che, -Hiebe thun, führen etc.; mit

Windmühlen kämpfen ; se batlre

contre des tnoulins etc.; eine Sisy-

phus-, Danaiden - Arbeit verrichten
;

Mohren bleichen , weiß waschen

(119 c; 337 b; 452 /) u. s. w.:

mit dem Kopf — gegen die Wand
rennen, — durch die Mauer wollen;

sich den Kopf gegen die Wand ein-

rennen etc.; nicht den gewünschten,

beabsichtigten
,

gewollten , einen

schlimmen etc. Ausgang (s. n.)

haben, nehmen, gewinnen etc.; der

kreißende Berg gebiert ein Mäuslein

(32 <i ; 364 r/) ;
parturiuul monles etc.

;

nach der Taube zielen (schießen)

u. die Krähe trefi'en ; nach Wolle
ausgehen n. geschoren nach Hause
kommen ; die Braut heimführen

wollen n. mit dem Korbe (der Kiepe)

heim traben (abziehen) muffen

;

einen Korb (s. o) , Abschlag, Refus

etc. bekommen, davontragen; die

Schippe bekommen etc.
;

[gründ-

lich etc.] Fiasko machen (415 0,
erleben etc.; einen Mifscrfolg (n)

erfahren , erleiden ; aus-gepfiffen,

-gezischt, -gepocht, -getrommelt

werden ; durchfallen ; durchplum-

p[s]en ; durchs Examen etc. fallen
;

nicht — durchkommen , durchdrin-

gen etc.; seine Absicht nicht —
durchsetzen, durchführen können;
in der Minorität — sein , bleiben

;

keine (wenig) Stimmen für sich —

,

alle (die meisten) gegen sich —
haben ; mehr schwarze als weiße

Kugeln haben, erhalten etc.; Jemand
fällt mit seinem Antrag etc. — , sein

Antrag fällt — [platt] auf die Erde,
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gute, glückliche Lage (s. o.) kom-
men ,

gelangen etc. ; eine gute
,
gün-

stige Stellung etc. finden, erlangen,

erobern etc.; sich seinen Weg bah-

nen, brechen etc.; Karriiire machen ;

Cd zu Etwas bringen ; Etwas vor sich

bringen, schaffen, zu Stande brin«;en

(507 &) , durchsetzen etc.; womit
durchdringen u. s. w.; durch-

schlagen ; einen [durchdringenden,

durchschlagenden] Erfolg(s.o.), [stür-

mischen etc.] Applaus (a ; 651 a),

Beifall etc. , einen Triumph (a),

Sieg etc. — erringen , erlangen, ge-

winnen etc.; Furore machen (4l5i);

cäie stelle gehen
;

gefeiert werden
;

der [gefeierte] Held des Tages sein

etc.; einen Triumph, Sieg feiern

(s. u.); den Preis davon tragen; die

Palme erringen; Lorbeeren erringen,

pflücken, ernten (612 c) etc.; auf

seinen Lorbeeren ruhen [können];

den Lorbeer-, Sieger-, Sieges-Kram
etc. erhallen u. a. m.; siegen; den
Sieg — erhalten

,
gewinnen , erfech-

ten , erringen (s. o.; 504 (f); einen

leichten , schnellen Sieg gewinnen
;

ich kam, sah, siegte etc.; die Ober-

hand (a), einen Vortheil, Vorsprang,
das Prä etc., — das Spiel etc., die

Schlacht, den Kampf, den Tag —
gewinnen etc.; den Gegner besiegen;

bemeistern ; übermoistern ; überwin-

den ; nnterjochen ; erobern ; nieder-,

zn Boden werfen, schlagen; mit

FüOen --, in den Staub — treten;

schlagen; be-, überwältigen; in die

Flucht schlagen
,
jagen ; in die Enge

treiben ; schachmatt setzen ; aus der

Falfung, zum Schweigen — bringen ;

Sieger sein etc.; obsiegen u. s. w.;

den Gegner durch List besiegen

(s.o.), überwinden etc.; ein Bein

Stelleu (377 o; 4 95 f) etc.; übern

Tölpel werfen (351 /)); ^JO-, über-

tölpeln, -listen; täuschen; hinter-

gehen ; einen Hinterhalt legen ; um-
gehen ; in den Rücken fallen u. s. w.

;

iiber den Gegner siegen (s. o.), tri-

umphieren etc.; einen Sieg, Triumph
feiern (s.o.); Trophäen (a) erbeuten

etc. ; über Schwierigkeiten , Uinder-

zu Boden ; nieder-fallen, -plump[s]en
etc.; nieder — , zu Boden — gewor-
fen werden (220 6 ; 504 e); auf den
Sand — , auf den Pfropfen — ge-

setzt werden u. s. w.; [niederjge-

schlagen, besiegt , überwältigt, über-

wunden etc. — werden , sein (»gl.

5092i) u. s. w. ; am Boden liegen;

unterliegen etc.; fallen; stürzen;

purzeln ; burzeln ; einen Burzel-Bock,

-Baum schießen ; stolpern ; strau-

cheln ; gleiten ; ausgleiten ; taumeln;

zu Fall kommen ; fallieren ; Banke-
rott (c) machen ; bankerott (c) wer-
den (563c) u. 5. w.; umfallen; hin-

fallen; sinken; untersinken; zu

Grunde — sinken ,
— gehen [mit

Mann u. Maus] ; ertrinken ; ScbiÖ-

bruch leiden (472 b) ; auf eine Sand-
bank, Klippe, einUiffetc. geratben;

stranden ; scheitern ; gegen einen

Felsen zerschellen, zerscheitern, zer-

trümmern (236 c) ; in Trümmer ge-

hen etc.; nicht in den Hafen, Port
— , aus Ziel — kommen ; verun-

glücken ; zu Schaden kommen;
Schaden leiden ; Unglück (a) , Pech
(s. u.), Malheur etc. haben; mlfs-

glücken (364 (i); mifsrathen ; mifs-

lingen ; übeigelingen : mifsgeliogen ;

mifsgedeihen ; fehlschlagen; fehlea;

fehl gerathen u. s. w.; eine üble,

schlechte Wendung — , einen

schlechten , schlimmen Ausgang
(s. o.) — , ein schlimmes, keingut«s

Ende — nehmen etc.; schiefgehen;

übel ausgehen, schief, übel, nicht

gut ablaufen etc.: der Krug gebt so

lange zu Waffer , bis er bricht ; tont

va la cniche <i teau qu ii la jin eUe

se cause etc. ; keine Wirkung thun ;

keinen Eft'ekt machen ; nicht lur

Wirkung, Geltung kommen; wir-

kungs-, etVckiloa (r) sein, bleiben;

nicht reüffieren; Nichts — wirken,

thun, gelton etc.: abbliuen ; ab-

blucken (119c) etc.; den Zweck ver-

fehlen ; zwecklos sein ; todtgeboren

— , im Keim , in der Knospe erstickt

— sein ; nicht zur Entfaltung ge-

langen etc.; es zu keiner Wirkung
— , zu Nichts — bringen ; auffliegen;
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iffc etc. siegen (s. o.), sie besiegen,

emcistern , bowalligeu, überwinden

194 c), darüber luDauskomnion,

ie l'ortJchafTen u. s. v.; auf keine

chwierigkeiten etc. stoßen ;
glatte,

bne Bahn etc. — , leichte, glück-

cho Fahrt etc. — ,
günstigen Fahr-

Backslags-) Wind haben u. s. w.;

om Glück begünstigt sein ; des

lüekes, der Glücksgöttin, Fortunas
- Gunst etc. erfahren ; das Glück,

'ortuna lächelt Einem : vom Glück

tc. angelacht, angeliichelt sein,

erdon : ein Günstling, Liebling,

choßkind des Glücks, Fortunas —

,

in Glückskind eic. — sein; dem
ilück im Schoß sitzen (51 1 c)u. s.w.;

Jlück (a; 511 n) — ,
[ein wahres]

)iebs-, Schelmen- etc. — , Schweine-,

iau- Glück — , Schwein, Sau etc.

-, nielir Glück als Verstand (als

erschiedne andre Leute etc.) haben;

ilück im Spiel etc. haben; ein gutes,

siebtes ,
gewonnenes Spiel etc. —

las Spiel in der Uand —
,
gute Kar-

en, Üandkarten etc., — alle Atout

Trümpfe, Forcen etc., 449a), alle

>tiche etc. haben ; einen guten Tref-

er haben ; es gut treäen ; die Ge-

rinn-, Glücks -Htunmer besetzen,

lesetzt haben ; das große Los — ge-

rinnen, ziehen etc.: durch Geschick-

icbkcit trcftcn , st. B. [schießend]

las Centrum (57 a ; 435 4), die Pinne,

len Nagel etc. [der Scheibe], ins

Schwarze u. s. w., den Nagel auf

len Kopf — treffen (204 b etc.)

1. s. w.; [kegelnd] den König —

,

ille Neun — , viel Uolz (a) etc. —
rerfen, treffen etc.; [im Billard]

linen Ball — , einen Fuchs (a) etc.

— machen ; einen glücklichen —
>d.: Glücks- — Wurf thuD ; drei

>ecbsen (a) , einen Pasch , Alle etc.

rerfen u. ä. m.: — noch Glück [bei

!twas Schlimmem] haben; [noch] gut,

;lücklich, mit heiler Haut, mit einem
»lauen Auge etc. — davonkommen
477 4) etc.; auf die Füße (Beine)

allen, wie eine Katze etc.; — glück-

ich ans Ziel kommen (212 h) , ge-

langen; womit zu Ende, zu Stande

in Rauch aufgeben ; sich in Nichts

aufir>sen; zu nicht, xu Nicbta, zu

Waffer werden (2o; 452 5); sich

spurlos verflüchtigen ; ver6iegeD ;

durch die Finger schlüpfen ; ent-

schlüpfen ; verrinnen ; zerrinnen

;

im Sand sich verlieren , verlaufen

etc.; Nichts — nützen, helfen, from-

men, fruchten (433 6; 452 6; 509 6);

ein Tropfen auf einen heißen Stein

etc. — , so gut wie ins Waffer ge-

worfen — , ein Schlag ins Waffer (a),

ein Hieb in die Luft, ein Luft-Hieb,

-Streioli sein ; einen Sehlag ins Waf-
fer thun ; Streiche in die Luft führen

etc.; keinen Boden unter den Füßen
haben ; den Boden unter den Füßen
verlieren etc.; keinen Halt haben;
haltlos sein ; in der Luft schweben
etc.; Nichts — ausrichten — , zu

Stande bringen etc. — [können]

;

mit dem Beabsichtigten nicht zu

Stande kommen , nicht fertig werden

etc.; es ungeschickt, verkehrt an-

fangen, anfaffen (54 i ; 454 6 ; 492 d);

beim Schwanz aufzäumen u. s. w.;

Fehler begehen etc.; Schnitzer

machen ; Schnitzern ; stümpern ; su-

deln ; schmieren; klecksen etc.; auf

dem Holzweg sein ; sich selbst — im
Licht stehen ,

— schaden ; sich die

Finger verbrennen ; sich selbst in

die Luft sprengen u. s. w.; nicht

— vorwärts kommen , vorschreiten

(509 6) etc.; zurück weichen, schrei-

ten ; rückwärts gehen ; Rückschritte

machen ; den Krebsgang gehen

(196c; 2096; 448c; 4666) u.s.w.;

in Abnahme kommen etc.; auf die

Neige, zu Ende gehen ; auf dem letz-

ten Loch pfeifen ; es ist mit Einem
— ans, vorbei, zu Ende etc.; sie

transit gloria mundi ; zu Grnnde
gehen (s. o.); vor die Hunde gehen ;

auf den Hund kommen ; aus dem
Regen in die Traufe kommen (4336;

466 6) u. s. w.; im Naehtheil sein
;

im Schatten stehen ; die schlechtere

Uand haben; den Kürzern ziehen;

sich in einer ungün3tige[re]n,

schlechte[r]n etc. Lage, Position

etc. befinden; übel dran sein etc.;
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c.

kommen ; zu Stande bringen (507 b)

etc.; zu einem glücklichen etc. Ende
— , zu einem glücklichen, guten,

erwünschten Ausgang (o) kommen
;

gut ablaufen ; eine gute, glückliche,

günstige Wendung nehmen
;
£ut —

,

zum Glück — ausschlagen ; nach
Wunsch , erwünscht etc. — gehen

;

glücken (s. o.).

ein schlechtes Lo[o]9, eine Nieie

ziehen etc.; schlechte Karten, lauter

Fauffen — haben, kriegen etc.; einen

schlechten Wurf , Schafs ihuu ; die

niedrigsten Augen werfen ; Pech
haben (s. o.); ein Pechvogel sein

(512c); .daliegt ein Schuster be-

graben" etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbii

c. Erfolg etc. habend (s. i);reüffie- c. keinen Erfolg , keine Wirkung
rend

; glückend
;
gelingend u. s. w.; etc., kein Glück, keinen Succefs

siegend u. s. w.; siegreich (504/); habend (s. b) etc.; das Ziel, den
sicggekrünt; lorbeergekrünt u. s. w.; Zweck etc. — nicht erreichend, —
erlolg-reich ; -voll; -gekrönt; von verfehlend etc.; nicht nach Wunsch
(mit) Erfolg gekrönt; von Erfolg; — ausgehend, ausfallend etc.; mifs-

von [guter etc.] Wirkung (118 n) glückend; mifsglückt; mifslingend :

u. s. w. ; mit — , nicht ohne — Er- mifslungon ; fehlschlagend; fehlge-

folg ; nicht erfolg-, nicht Wirkung
los; [nicht un]wirksam ; nicht —
umsonst, vergebens, vergeblich (s.

452^)etc.; ertrag-, frucht-, gewinn-.

schlagen ; verfehlt etc.; ohne Erfolg,

Wirkungetc.; todtgoborcn, im Keim,
in der Knospe erstickt, verwelkt,

nicht zur Entfaltuni; , BlUthe sekom-
segen-bringend (433 c) , -reich ; loh- men (508 c); unvollendet u. s.

nend etc.; von Statten gehend (h)

etc.; gedeihend (511 d), einschla-

gend; wachsend; blühend u. s. w.;

vivat , crescat
,
ßoreat .' etc.; in Blü-

tho ; florierend; in Flor, itißore, m
ßoribus; in dulci jubito elc; in gu-

tem — od.: gut im — Stande; gut

zu Wege, in der Reihe, in der

erfolglos ; wirkungslos ; zwecklos

etc.; vergeblich; vergebens; um-
sonst; fruchtlos; nutzlos; unnütz;

unwirksam ; zu Nichts führend ; zu

keinem Ende, Zweck etc.; Nichts,
— erreichend , bewirkend , ausrich-

tend etc.; nicht recht wirksam ; lahm;!

gelähmt ; hinkend ; faul ; unfracbtharl

Wehr etc.; sich [gut] aufnehmend
;

etc.; ohne Etwas — auszurichten,]

im Aufsteigen begrifi'en; //lascende/i/e ausgerichtet zu haben (486 d) ; an- 1

</0Hi0 etc. ; im [od.: in gutem] Gang ; verrichteter — Sachen, Dinge; mit]

im Tritt; im Zug; im Schwung; langer Nase — , mit Schimpf a.

schwunghaft ; en vogue ; en traiii Schande — [abziehend] ; Fiasko

etc.; beifällig — mit Beifall, Applaus machend (6); durchfallend: durch-
— aufgenommen; beifallgekrönt; gefallen etc.; [schmählichl ab-, zu-

gefeiert; applaudiert etc.; mit glück-

lichem Erfolg etc.; glücklich; vom
Glück begünstigt (511(/); imSoniMin-

scbein des Glücks.

rück-, zur Ruhe — gewiesen etc.;

abgeblitzt etc.; schlecht, übel abge-

laufen etc.; gescheitert; gestrandet;

schitlbrüchig ; auf dem Trocknen,

Bloßen ; aufs Trockne, auf den Sand
gesetzt (s. 493(i; f) u. s. w.; in der Patsche, Tinte etc.; aus dem
Sattel gehoben

,
geworfen; zu Boden — , nieder- geworfen; umge-

worfen ; am Boden liegend ; besiegt ; [total] geschlagen ; in die

Flucht — geschlagen, geworfen; unterworfen (504/); unterjocht;

überwältigt; bemeistert u. s. w.; vernichtet; zu Grunde [gerichtet,

gegangen]; vernichtet; [von Grund aus] ruiniert; verloren
;
//o«i6t';
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vis-a-vis de rien ; bankerott; bankerutt : bankbrüchig; zaLInngsan-

tahig : insolvent (561 (j) ; fallit etc.; auf den Utind gekommen ; auf

dem Hnnd ; vor die Hunde gegangen ; total — heruntergekommen
;

abgebrannt (448 J) u. s. w.; auf dem letzten Loch pfeifend etc.;

uis den Angeln gehoben etc.; — getäuscht; hintergangen ; im Stich

-clafren: zum Narren — gemacht, gehalten ; in den April geschickt;

i'Jnnl it lort et a travers etc.; sich fern •— weit ab — vom Ziel [be]-

fndend, sehend etc.; weit verschlagen ; Wind u. Wellen preisgegeben

etc.; vom Milsgeschick , Unglück , Milserfolg heimgesucht (512a);
in tadente domo : unglücklich ; unselig ; nnter einem schlimmen
Stert geboren; unheilvoll u. s. w.

Xr. 511. Glück (s. 509).

Substantiv a.

a. Glück (43S a; 509 a ; 575 a)

I. s. w.; Glücksznfall (117 a)

;

ilückswcndung u. s. w.: glückli-

hes Ereignis; glückliche Zeit, Tage,
hance etc.; günstige Chance (Schan-
e); des Glückes, Fortuna's — Gunst
s. n.), Lachein, Sonnenschein;
;utes etc. — , großes etc. — , Diebs-;

'cfaelmen-; Galgen-; Heiden-Gläck

;

B ärger Strick, je griißer Glück;
lau-; Schweine-; t Pferde-; t Rofs-

rlnck ; San; Schwein etc.; Glücks-
tnnde, -Zeit, -Tag; glückliche,

oldne , selige, saturnische, ruhige,

aIcTonische etc. — Tage, Zeit

575 a); satnrnisches, goldnes —
leitalter, Alter; saturnia regna etc.;

ünstiger Wind : guter Fahrwind
;

chones Wetter: heitrer, wolken-

reier, -loser etc. nimmel etc.: gute,

ohe Aussicht etc.; günstige, glück-

che
,

glückverheißende Aspekten;
lücklicher, günstiger, guter etc.

tern ; Glücksstern etc.; Stern n.

egen ; des Himmels, des Schicksals,

er Gütter, der Glücksgöttin, For-

ina's (s. o.) Gunst ; Walten — des

[Uten (weißen) Genius , des Agatho-
ämons etc.; Segen u. — Degen, —
redeihen; [Wohl-]Gedeihen : Wohl-
rgehen ; Wohlfahrt ; Wohlsein

;

?ohltage ; Wohlstand etc.; — Über-

laß des Glücks : Glück des Poly-

rates 'b'j etc.; Krüsus etc. — mä-
iiges u. dauerndes Glück : Glück
es Mittelstandes, Mittelmaßes: die

Xr. 51'2. üusrliick (s. 434; 5io).

S u b s t a n t i v a.

a. Unglück (434 a; 510 a) U.S.W.
;

schlimmes, böses, übles, widerwär-

tiges, hartes, schweres, trauriges,

trübes etc. — Geschick (417 a),

Schicksal etc.; schlimme, harte,

schwere u. s. w. — Schickung,

Schicksalsfügung, Schicksalswen-

dung, Katastrophe, Schicksals-

schiäge, Prüfung, Heimsuchung, Zei-

ten etc.; schlimmer, böser, wider-

wärtiger, widriger, feindlicher, feind-

seliger, unglücklicher, ungünstiger
— Stern , Schicksalsstern ; Unstern

;

ünglücksstern ; Jemandes böser Ge-
nius ; Walten des bösen , schwarzen,

feindlichen, feindseligen, widerwär-

tigen, schadenfrohen etc. — Genius,

Dämons , des Kakodämons , Wider-
dämons etc.; Widerwärtigkeit; ad-

verna fortuna ; Mifsgeschick ; Nacht,

trübe Zeit etc. — des Unglücks etc.;

Kalamität
;
(schwere] Noth [der Zeit];

Zeit der [schweren] Noth ; schlimme
(s. o. ) etc., schlechte Zeiten etc.;

schwarze Stunde etc.; Trübsal;

Drangsal; Bedrängnis; Jammer;
Elend; Kreuz ; Leid[en] ; Ungemach
(434 a); Unheil etc.; Vernichtung

[des Glücks]; Verwüstung; Verhee-

rung; Zerstörung etc.; Sturz; Fall;

Rnin ; Verderben ; das Zugrunde-

gehen : Zusammenbruch ; Znsammen-
sturz ; das Sinken, Herunter-, Herab-,

Zurück -Kommen etc.; Krebsgang
etc.; des Lebens, Glückes etc. —
Wecbselfälle ; Fortnna's Ungunst,
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goldeue MittoUtraDe ; aurea media-

critas (29 a; 447 a).

Stirnrunzeln etc.; UuglUcksrall : In-

f«ll ; Malücur ; I'ech ; Mifse-iol;;

(5 1 Oa); Mir:i>;lück ; Schlemiebl-i{keit.

-tham etc.; fatale, wi(!erwärti;;e , Echlinime etc. — Gewhiclite

etc., — Unglücks -Botaohaft, -Kunde, -Nachricht etc.; Btobspost

(s. b) etc.

b. ein vom Glück Begünsti!;ter

;

ein Glücklicher (ä) etc., Günstling,

Schütiling , Liebling, Kind, Schoß-
kind — des Glücks, der Glücks-

göttin , Fortuna's ; Glücks-, Sonn-
tags-, Christnachls-Kind ; Sohn der

b. ein vom Unglück Verfolgter,

Betroffner , Heimgesuchirr (s. d).

Unglücklicher u. s. w.; Unstern (a);

l'ecbvogel(492o); Schleoiehlu.s.w.;

UnglÜL-ks-Kind, -Maon, -Vogel;

Kind des Unglücks «ic; Stiefkind

weißen Henne; albae gallina filius; des Glücks (s. c) etc.; Kreuzträger;

ein unter einem Glücksstern etc. —

,

Dulder (576 fc); armer, elender, ge-

in (od. auQ einer Glückshaut etc.

—

plagtcr (d) etc. Mann, Mensch;
Geborner (e;d) etc.; Hans im Glück; Hiob (434a) etc.; ein vom Gipfel

Fortunatus ; Einer mit einem Fortu- des Glücks Herabgestürzter (s. <r)

Polykrates (511 b) ; Krösus ;

Niobe; Belisar etc.; ein Herunter-,

Herab - Gekoaiunener , -Kömmling ,

Verarmter etc.

natus - Säckel , -Hütlein , mit einem
AVünschhütlein etc., mit einer

GlUckshand etc.; Einer, dem — es

der Herr im Schlaf giobt , — das

Glück in den Schoß füllt, — Qin

Ochse kalbt (kiilberi) etc.; Glücks-Frinz, -Sohn, -Kind (.s. o.), -Mann
etc., -Pilz; Emporkömmling (594 i; 015a); Emporschöfsling : Auf-

kömmliug ; AufschöfsHug ; Parvenü; Einer , deflen Stern im Auf-

stoigen ist etc.; ein gemachter Mann ; ein in der Wolle Sitzender

etc.; — Jemand im Übermaß des Glücks (a); Poivkrates ; Krösus;
Kiobe(5I2&).

Zeitwörter.

c. Glück(a) haben (509 b) u. s. w.;

glücklich (s. d)
;

glückselig etc. —
sein ; im Glück — , in der Wolle

(560 6) — , dem Glück im Schoß —
weich u. warm — sitzen ; des Glückes

(Fortuna's) Schoßkind (i), Günst-

ling etc. sein ; ein Heiden-, wahres

Schelmen- etc., Sau-, Schweine-

Olück (a) u. s. w. haben ; Sau
haben, Schwein haben u. s. w.; ein

Sonntags-, ein Glückskind (b) sein

u. 8. w.; unter einem glücklichen

(od. Glücks-)Stem — geboren sein,

stehen ; [bei der Geburt] vom Glück
— angelächelt , begünstigt sein ; des

Glücks, Fortuna's, der Götter, des

Himmels Gunst (a), Huld etc. erfah-

ren [haben] ; Fortuna schüttet ihr

Füllhorn über Jemand aus, lächelt

ihm, ist ihm hold, beweist ihm Huld,

Zeitwörter.

c. Unglück (a) , Pech , Malhear,

Mifsgeschick etc. — haben, — davon
betroffen , verfolgt , heimgesucht etc.

sein (werden) etc.; von harten —
Schlägen des Schicksals (od. Schick-

ealsschlägen) getroffen , heimgesucht

sein (werden); uutor einem schlim-

men Stern (a) elc. — , in einer Un-

glückshaut geboren sein ; in einer

Unglückshaul stecken ; eine unglück-

liche (ou Unglücks-)Hand haben

[in der Gold zu Blei wird]; ein Pech-

vogel , Schlemiel (t) etc. , des

Glückes Stiefkind , des Glücks

(Schicksals) Spielball sein; niemals

Fortuna's Gunst, Lächeln etc. erfah-

ren haben (vgl. 511 c) : Fortuna (das

Glück) wendet (kehrt) Einem [be-

ständig] den Kücken zu, würdigt

Einen keines [freundlichen] Blicks,
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an etc.; mit, in einer Glücks-

it,-Haabe, einem Glücks-Helm,

it c;c. — geboren , zur Welt ge-

imen sein etc.; in einer Glücks-

t stecken; eine glückliche od.

cks-Hand haben, besitzen etc.;

hat für Einen [kein Lächeln] nur

Stirnrunzeln etc.; übel daran — , in

einer schlimmen Lage etc. — in

schlechten Umstünden etc. sein , in

Elend, Noth (a) etc. — sein, sich

befmden , stecken etc. ; Jemandem
Jemand anfaTTt ,

glückt ihm, ge- Stern ist im Sinken, Niedergehen

n seiner Hand ver\^-andelt sich

rd) Blei zu Gold : ihm kalbt (käl-

t) ein Ochse ; ihm fallt das Glück
len Schoß; ihm wird das Glück
Schlaf zu Theil; das Glück krünt,

Qzt ihn : sein Glück — , sein Wei-
blüht; sein Stern ist im Stei-

schlimme, büse, trübe Zeiten

(a) etc. — , schwarze Stunden,

schwere Prüfungen etc. — erleben,

durchleben ; ein schweres Kreuz fzu]

tragen [haben] ; den Becher, Kelch,

Wermuthstrank etc. — des Elends,

Kummers , der Koth [bis auf die

Aufsteigen, Aufgehen; seine Neige] trinken , leeren muffen etc.;

;ien steigen etc.; sich aufnehmen
ehmen : vorw ürts kommen ; in der

It fortkommen ; Karri(;re — , sei-

Weg— , Fortschritte — machen;
schreiten ; fortschlagcn ; ge-

hen
; guten Fortgang haben

;

gehen ; waciisen
; grünen ; auf

;n grünen Zweig kommen ; auf-.

in [tiefes] Elend (a) etc. sinken,

versinken, herabgestoßen werden;
vom Gipfel des Glücks ins tiefste

Unglück gestürzt werden ; des Le-

bens (Schicksals) Wechselfiille —

,

die Tücke des Schicksals — , den

Neid des Glücks etc. — erfahren,

erleiden, erdulden etc.; beffere Tage
jor-präieii ; emporwachsen ; auf-, gesehen haben ; ein Schicksal erdul-

por-blöhen: blühen; in Blütbe, den, das Einem nicht an der Wiege
Flor — stehen , — kommen

;
gesungen worden ; zurückkommen

;

cht — bringen, tragen etc.; im zurückgekommen sein; hernnter-

ihlstand (a) sein ; es ergeht Einem kommen ; sinken — auf die tiefste

il ; wohl — obenauf — sein, sich (unterste) Staffel (Stufe, Sproffe)

nden ; sich wohlig fühlen etc.; des Elends, Unglücks etc.; Einem
Sonnenschein , die Gnnst etc. geht — ergeht — es übel , schlecht

Glücks genießen; sich ihrer er- etc.; den Krebsgang gehen; tiefu.

len etc.; sich sonnen im Glück tiefer sinken ; in Abnahme, Verfall,

; sich eines beständigen , dauern- Decadence etc. gerathen ; verfallen ;

1 Glücks erfreuen; es genießen abnehmen; [ver-Jwelien, -dorren etc.

; keinen Umschlag des Glücks

befahren (befürchten) haben ; gegen die Wechselfalle des Glücks

gefeit, — sicher — sein etc.; zu viel Glück haben, im Übermaß
Glücks schwelgen, sich überheben etc.; den Neid des Schicksals

ausfordern ; das Schicksal des Polykrates (i), Krösus etc. haben,

ilen ; Nemo ante mortem (oder obitum) ^beatus etc ;
— glücklich

etc. — machen, werden; beglücken (577 Ä); beseligen etc.; he-

ckt, beseligt etc. — «erden (sein) u. 8. w.

\djektiTa und Adverbia.

(. glücklich (575 c): vom Glück

Adjektiva und Adverbia.

d. unglücklich; elend (448 d;

ünstigt(c; 509 r); glück-begün- 576 d etc.) u. s.w.; in Elend; in

ft, -begabt, -erfällt, -gekrönt etc.; Noth u. s. w.: vonNoth, Elend, Un-
>lggekrunt etc.; vom Glück, von glück (a) etc. ge-, betroften, heim-

tuna angelächelt etc.; imSonnen- gesucht etc.; vom Unglück verfolgt

ein des Glücks etc.; mit günsti- etc.; tief — , bodenlos — , namen-
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gern Fahrwind etc.; dem Gluck im
Schoß sitzend etc.; unter einem
i^ünstigen, glücklichen (od. Glücks-)

Stern geboren ; mit einer Glücks-

Haut, -Haube, einem Glücks -Hut,

-Helm geboren ; in einer Glückshaut
steckend etc.; eine glückliche (od.

Glücks-}Hand habend u.a.m.; über-

glücklich etc.; glückhaft; beglückt;

los etc. — unglücklich etc.; übet

daran ; in schlechten Umstanden

;

arm etc. ; herunter-, herab-, turuck-

gekommen etc. ; in cadente domo eic;

im Niedergang begrilVcn ; in Verfall

etc.; zu Grunde — gerichtet, — ge-

gangen, — gehend etc.; von Mifs-

geschick — betroften , heimgesucht

etc.; mifsglückt (510c); mifslungen ;

beseligt; glückbeseligt; beglück- mifsrathen; verunglückt etc.; Pech,

seiigt; selig; glückselig
;
glückvoll

;

wonnevoll
; segens-voU, -reich

;

himmlisch
;

paradiesisch ;
golden

;

friedlich ; friedsam ; ruhevoll ; ruhig

;

haleyonisch (506 d) u. s. w.; wie in

der goldnen Zeit, im satnrniscbcn

Alter etc.; saturnisch etc.; be-

glückend (577 c), beseli;,'end ; erfreu-

end u. s. w.; ^'lück-bringend, -spen-

dend etc.; -verheißend (60'2c)etc.;

günstig; förderlich; lurdcrnd etc.;

gedeihend (s. c); sieh wohl befindend lieh; feindselig etc.

etc.; erwünscht (455/); nach Wunsch
etc.; wohl auf; gut im — od.: in gutem — Stande (509c); gut zu

Wege u. s. w.; blühend etc.; in Blüthe; in Flor, in frischem, fröh-

lichem etc. — Wachsthum, Gedeihen; im Aufsteigen u. s. w.; in

der Wolle sitzend (s.c)etc.; im Wohlstand : wohlhabend (444c ; 5C0c
etc.) u. s. w. ;

— allzu- (od. über-) glücklich, -selig: im Übermaß
des Glücks — schwelgend (s. c), sich überhebend (618 c; d); den

Neid des Schicksals (der Gütter) herausfordernd etc.

Malheur habend (s. c) etc.; in einer

Unglücksbaut steckend etc.; untet

einem schlimmen otc. Stern geboren

etc.; zum Unglück — geboren, aus-

erkoren etc.; unglückselig; unselig

etc.; fatal; verhängnisvoll; widrig;

trostlos; schrecklich; beklagens-

werih
; jämmerlich ; kläglich ; unheil-

voll ; unheil-bringend, -[verjkündend,

-verheißend etc. ; unglückstil'tend

etc.; ungünstig; widerwärtig ; feind-



Abtheilung II.

»mandcs Wille als bestimmend und maO^ebend für

Andere.

1 ". In Bezu,' auf Das, was Jemand soll.

Sr. 513. .iutoritiit.

Subslan ti r a.

!. Au[k]torität ; Ansehen : Ein-

s (123a); Ascendant u. s. w.;

cht ; MachtroUkommenheit ; Ge-

ht ; Gewalt; Kraft, — seinem

llen (seinen Anordnungen, Ver-

ungen . Befehlen) Nachdruck zu

en , Geltung zu verschaffen .
—

icn Willen geltend zu machen,
chzuflihren. durchzusetzen etc.;

it (440o); Würde (612a); Stel-

g etc.; Amu - Befugnis (644 a);

walt : amtliche, dienstliche, offi-

le etc. Stellung ; Vertrauen, Zu-

len — , Kredit (.151 a) — in dem
D steht, — das (den> man genießt

,; Gehorsam, den man — findet,

sich schafft etc.; Herrschaft — u.

en Insignien (s. 522 6) — ; Herr-

[erjgewah ; Herrschcrmacbt

:

rrscherthnm ; Führerschaft ; Lei-

ichafc ; mispicium ; Hegemonie
1 o) ; absolute (s. u.), anbe-

ränkte, unumschränkte— Gewalt

4a), Herrschgcwalt, Macht etc.;

solntismus (515a): Cor-lel-est

re -plaixir - Absolutismus (515 a);

tokratie: Despot-enthum, -ie . -is-

»; Tvrann-is, -ei, -ie: Sultan-at,

Nr. 514. Fehlen der Autorität;
Selbstbestimmnug.

Substantiv a.

a. Fehlen der Autorität (513 o)

;

Nichtvorhandensein der Kraft , Ge-

walt, Energie, des Ansehens etc.

zum Durchsetzen , zur Geltend-

machung seines Willens ; Mangel an

Ansehen etc.: [bloße] Scheinherr-

schaft etc.; Schwäche; schlaffe Hal-

tung der Zügel ; SchlaffTieit — der

Zügelführung, der Lenkung, des Re-

giments etc.: Erschlaffung; Mattheit;

Mattigkeit ; Abspannung : Locker-

heit ; Kraftlosigkeit ; Energielosig-

keit (119a; 421 a): Laxheit etc.:

allzugroße Nachgiebigkeit (516 a),

Duldsamkeit, Toleranz ; Latitudina-

rismus etc.; ZügcUosigkeit ; Zanm-
losigkeit ; L'ngebändigtheit ; Cngc-

bnndenheit (524a) etc.; Cnbändig-

keit; Cnlenksamkeit (422a) etc.;

Unregiersamkeit u. s. w.: Steuer-

losigkeit : Ballsteurigkeit; Unbändig-

keit ; ungebundene Freiheit, Frech-

heit (613 c; 620 a); Licenz; Ansge-

laffenhcit etc.; Verhöhnung, Ver-

spottung, Mifsachtung etc. — der

Autorität etc., — der Staatsgewalt,

— des Gesetzes etc. ;
gesetzloser,

anarchischer Znstand ; Gesetzlosig-
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-Schaft, -ismns ; Saltanat ; Pascha-

regiment ; Pascha-schaft, -tham;

CUsar-enthiun , -ismuB etc.; Znan^'-
;

Zwing-; Gewalt- (t;69a); Selbst-

Herrschaft; Gewaltregiment ; Will-

kür- etc.; Schreckens - Herrschaft,

-Regiment
;

[rolher ; weißer] Ter-

rorismus ; Mils-Herrschaft, -Regi-

ment etc. ; Kak[ist]okratie etc. ;

Gyn[iik]archie

;

Gyn[Uk]okratie

;

Frauen-, Weiber-, Schürten-, Pan-

keit; Anarchie; Pübelherrschaft

;

Ochlokratie ; Plebokratie ; StraCen-
dcmokratie ; Polykoiranie etc.;

Herrschaft — der Gewalt, anstatt

des Rechts (Gesetzes) — , der Will-

kür, — des Fanstrechts etc., — des

Pübels, der Kommune, des Petro-

leums etc.; Mifsherrschaft ; Mifsre-

gierung; Willkürherrschaft (51 3 a)

u. s. w.; Umsturzpartei; Anarebist;

Ochlokrat; Plebokrat ; communard;
toffel- etc., Miitreffen- etc.; Gunst- pe'lroletir, petroleuse etc.; Raubritter

etc.; Zeit des Fanstrechts; .die kai-

scrloso, die schreckliche Zeit" ; in-

terregmim; Zwischen-Eeich, -Regie-

rang ;'i9n etc.) etc.; — Selbst-

Bestimmung (416a ; 534 a), -Regie-

rung, -Verwaltung etc.; sel/yovem-

ment; Autonomie; Decentralisatioo;

Kommunalismus (öl3a) etc.; Anto-
noniist etc.; — Jemand ohne —
Autorität, — obrigkeitliche Gewalt

(s. 513 a), — Amts-Gewalt, -Be-

fugnis, — amtliche Stellung u.s.w.;

[Jemand in] Privatstellung etc.;

Privat-Uann, -Person etc.; Rücktritt

ins Privatlclien ; Austritt aus dem
Amt, Niederlegung des Amts;
Machtcntkleidnng ; Entthronung

;

Absetzung; Abdankung ; Abdikation

(438 a; 483 a; 528 o) u. s. w.

lings-Herrschaft, -Regiment, -Wirth-

schaft etc.; Solcl;ttcnherrscliaft

;

Sitbel-Herrschaft, -Regiment ; Prü-

torianer- , Janitscharen-Herrschaft,

-Wirthschaft ; Militär - Herrschaft,

-Tyrannis ; Stratokratie etc.; Pübel-

Herrschaft (s. u.); -Wirthschaft,

-Regiment; Ochlokratie 1,514 a)

;

Anarchie (669 a) u. s. w.; Nomo-
kratie (670 a); Gcsetzherrscbalt

; ge-

ordnete, gcsetz-, verfaffungs-mäßige

etc. Staatsverwaltung ; Regierung
;

Kegiorungsgewalt etc.; Monarchie—

,

absolute (s. o.), — konstitutionelle

etc.; Monarch-enthum, -ismns; Al-

lein-, Ein-Herrschaft ; konstitutio-

nelle
,
parlamentarische Regierung

;

Konstitutionalismus ; Parlamentaris-

mus
;

[konstitutionelles etc.] Künig-

thum ; Königreich ; Künigs-Würdo,
-Herrschaft, -Recht, -Gewalt etc.;

Kaiserthum ; Kaiserreich (.")44 e) etc. ; Weltherrschaft ; Weltreich etc.

;

Citsarenthum (s. o.); Zareuthum ; Zarenreich ; Sultanat (s. o.) etc.;

Reich (s.u.): Staat etc. ; Fürstenthum ; Kurrürstenthum : Herzog-

thum ; Großherzogthum etc.; Fürsten- etc. Würde, -Amt, -Schaft; Dy-
nastie etc.; fürstliche, königliche, kaiserliche etc., obrigkeitliche etc.

Würde, Stellung, Machtstellung; obrigkeitliches etc. Amt ; Obrig-

keit ; Behörde; Staats-; Stadt- etc. Obrigkeit, -Behörde etc.; Magi-

strat etc.
;
[Reichs-]Verweserschaft ; Statthaltorschalt ; Kalifat ; Pra-

fektur etc.; Präsidentschaft; Präsidentenwürde (s. 532 0) u. s. w.;

Direktorium; Direktorat etc.; Diktatorschaft; Diktatur (s. u.)

u. ä. m.; Einzelherrschaft; Zweiherrschaft; Dyarchic; Duumvirat

;

üreiherrschaft ; Triarchie; Triumvirat; Tetrarchie ; Pentarch-ie, -at

u. 8. w. ; Oligarchie; Aristokratie; Optimatie ; Aristokrat-, Opti-

niat-enthum ; Adels-, Junker-Herrschaft, -Regiment etc.; Gold-Ari-

stokratie 1^560 a), -Herrschaft; Argvrokrutie ; Bankokralio; Pluto-

kratic ttc; Theokratie ; Priesterherrschalt: Plalien-Herrschaft, -Re-

giment ; weltliche Herrschaft des Papste.'!, Papstthums ; Papocäsarie ;

Papstherrschaft etc.; [Dalai-jLamaismus etc.; Herrschaft des Staats-

oberhauptes in der Kirche; Cäsar[e]opap-ie, -ismns etc.; Militärherr-
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ihaft (8. o.) etc.; Beamten[tnnft]herr8chaft; Regiment vom grünen
isch [aus] ; Bnreankratie etc.; Centralisation etc.; Gcmeindever-
altung; Kommunalisnius ; Sclbst\erwaltung (514a) u. s. w.;

olkshcrrschafi ; Demokratie : Laokratie etc. ; Freistaat ; Republik ;

olks-, aristokratisclie etc. Republik etc.; Staat; Staatskürpcr

;

eich (s. 0.) etc.; Vielherrschaft; no/.vxotoaylt] (514a); Pül>elherr-

haft (s. 0.) u. s. w.; [StraQen-]Dcmagogie ; Demagogismus etc.;

laats-Re^erung, -Fühnmg, -Leitung, -Lenkung etc.; Regiment;
ijime ; Regierungskunst ; Steuer — Stcurung , Lenkung — des
laatsschirts (489 i) ; Gouvernement; Zügel der [Stnats-]Gcwalt

c; Oberherrschaft; Obherrschaft ; Landesherrschaft; Staalsherr-

haft; souveräne — Herrschaft, Gewalt; Souveränetät etc.; Volks-
inveränität etc.; Lehnsherrschaft; Lehnsherrlichkoit ; Oberlehns-
;rrschaft ; Oberlehnsherrlichkeit ; Suzeränität etc.; Oberhoheit;
beraufsicht; Kontrolle; Schutz-, Schirmherrschaft; Schutzherren-

'ürde, -Amt; Protektor-at, -inm, -schaft etc. ; Recht, Gewalt, Voll-

acht etc. — der Anordnung, Verfügung, des Befehls etc.; Befehl;
berbefehl ; Kommando ; Bcfehlshaberschaft ; Befehlshaber-Stelle,

?ürde etc.; das Meister-Sein, Herrschen ; Meisterschaft; Meistor-

um etc.; Diktatorschaft: Diktatur (s. o.) etc.; Allmacht; Allherr-

haft; Allgewalt etc.; L hermacht : Cbergowicht ; Präponderanz
;

orherrschaft etc.; Vorrecht; Bevorrecbtnng; bevorrechtete Stel-

ng etc.; Staat im Staate; Imperium in imperio. —
b. c'as Ergreifen, Innehaben, Inne-

üten, Behaupten etc. — der Macht (a), Gewalt , Staatsgewalt,

crrscbaft etc., — der Zügel etc., des Steuers etc., — des Zepters

22b), der Krone etc.; Bekleidung (527 a) mit— , Gelangung zu—
!r Staatsgewalt ; Gelangung zum Thron ; Besteigung des Throns

;

hronbesteigung; Krönung: Salbung etc. ; Antritt, Übernahme —
:r Regierung , des Regiments

; Regierungsantritt etc.; widerrccht-

che, ungesetxmäOige etc. Besitzergreifung — , Usurpation (545 a;
15 a) — der Macht (s. o.), [Staats-]Gewalt, Herrschaft, — des

hrons u. s. w. ; das Sich-Aufwerfen zum Tyrannen etc.

c. Sitz, Centrum, Mittelpunkt —
:r Autorität Ca), gebietenden, anordnenden Gewalt etc.; Haupt-;
eneral-; Stabs-Quartier etc.

Zeitwürter. Zeitwörter.

d. Au[k]torität (a) , Ansehen, b. keine Autorität (s. 513 a),

[acht, Einflufs etc. — haben, be- Macht, Gewalt etc., kein Ansehen
tzen, genießen, ausüben etc., sich etc., keinen Respekt etc. — haben,
irer erfreuen etc.: Kraft, Gewalt, besitzen, genießen; der Autorität

lacht haben — , im Stande (in der n. s. w. ermangeln etc.; ohne Auto-
age; fähig; vermögend) sein —

,

rität u. s. w. sein etc.; Etwas wol-
iffen, verstehen etc. — , seinen Wil- len, verfügen, befehlen etc. ohne die

in durchzusetzen, geltend zu Macht, Kraft, Energie etc., seinem
lachen , ihm Geltung zu verechaf- Willen , Befehl etc. Nachdruck zu
in, — Gehorsam zu erwirken, sich geben, Geltung zu verschaffen; sich

1 verschaffen (515 6) etc.; [die keinen Gehorsam zu verschaffen wif-

üchste, die Ober-]Gewalt [inne] fen u, Ä. m.; schwach (c), ohn-
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haben, ausüben etc.; Gewicht, Nach-
druck — haben, geben, leihen etc.;

imponieren etc.; obrigkeitliche, amt-

liche, staatliche etc. Gewalt, Macht
etc., — ein Amt, einen Posten, eine

amtliche Stellung etc. — inne haben
etc.; ein Amt, einen Posten etc. ver-

walten , bekleiden etc.; mit einem
Amt, mit der Amtsgewalt, mit Macht
etc. bekleidet — werden , sein

(527c) etc.; [unumschränkter etq.]

Herr (52 lo), Herrscher, Gebieter,

Alachthaber, König u. s. w. — sein,

werden; als [unbeschränkter etc.]

Herr, Herrscher u. s. w.; — , nach

Gutdünken, Belieben, Willkür, —
willkürlich, frei, herrisch (e), gebie-

terisch, tyrannisch u.s. w., — schal-

ten, walten etc.; [unbedingt ; abso-

lut etc.] herrschen ; regieren ; an der

Regierung sein ; die [unumschränkte,

absolute etc.] Herrschaft, den Herr-

schafts-, Herrscher-, Koromando-
stab, das Zepter (522 4) etc., die

Zügel [der Gewalt, der Regierung]

etc., das Steuer[-Rudor des Staats-

schift'a] etc. — ergreifen, faffen,

nehmen etc., — [in Händen; inne]

haben , halten, — fest halten , be-

haupten, — führen u. Ä. m.; das

Zepter schwingen etc. ; die Krone,
das Diadem (523 n) — sich aufs

Haupt (od. auf-) setzen, tragen etc.,

eich damit bekleiden, bekleidet sein
;

beieptort — , bediademt —
,
gckriint

— , zum Herrscher gesalbt — sein;

von der Krone, vom Thron, von der

Regierung Besitz — ergreifen, neh-

men ; auf den Thron sich schwingen,

sich setzen, steigen etc.; den Thron
besteigen ; auf dem Thron sitzen etc.;

die Regierung antreten, übcrnohmcn
etc.; zur Regierung, Herrschaft,

Macht , Krone, zum Thron -— ge-

langen ; die Herrschaft. Gewalt, den

Thron usurpieren ; sich der Herr-

schaft, der Regierung, der Zügel etc.

bemächtigen, bcmeistern etc.; sich

zum Herrn, Herrscher, Tyrannen
aufwerfcn etc.; einen Staatsstreich

(coup (Vetal) machen u. Ä. ra.; die

Zügel (s. 0.) halten etc., [straft^ an-

mächtig, energielos, schlaft u. s. w.
— sein ; die Zügel, den Zaum — zu

schlaft' halten, nicht straft' genug an-

ziehen ; die Zügel — verhängen,
schieüen laffen, verlieren etc.; [das

Pferd] durchgehen laffen etc.; nicht

zu zügeln, zähmen, bändigen, len-

ken, führen, steuern, regieren etc

— wifl'en, verstehen etc.; nicht zü-

geln u. s. w. können etc.; raifsre-

gieren ; mifsvcrwalten etc. ; zu

schwach, zu nachgiebig, zu nach-
sichtig, zu duldsam etc. — sein ; zu

viel Freiheit, Willen, Spielraum etc.

laffen; zu viel nachlaffeu, nachse-

hen, dulden, durchgehen lalfen etc

es an der nöthigen Strenge fehlen —
[er]mangeln — laffen u. Ä. m.; -

die Autorität etc. nicht achten, ver-

achten, mifsachten, verhöhnen etc.;

fühlen (merken) , dafs die Zügel in

zu schwachen Händen sind ; die Zü-
gel, den Zaum — nicht achten, ab-

schütteln, abwerfen, zerreißen etc.:

Zügel - , zanm - , steuerlos werden

(500 J; 519c etc.) etc.; durchgehen
etc.; über die Stränge schlagen etc

sich nicht zügeln, zähmen, bändige!

lenken, steuern, regieren etc. laffen

ungcbändigc, unbändig, unlenksam
(c), unrcgiersam etc. — sein, sich

zeigen, sich erweisen etc.; einer un-

gebundnen etc. Freiheit, Frechheit

etc. — , der Ungebundenbeit — , der

Anarchie , Gesetzlosigkeit etc.

fröbnen, huldigen etc.; es mufs Al-

les „verruiniert" «erden ; kein Gesetz

über sich anerkennen ; Willkürherr-

schaft, das Faustreclit üben etc.;

willkürlich, anarchisch schalten,

walten etc.; — der Selbstverwaltung-

en), dem selfgovemmeiil etc. hul-

digen etc.; für die Autonomie etc

— , gegen dieCentralisation — sein,

kämpfen etc.; — die obrigkeitliche

iVutorilät, ein Amt, eine Würde etc.

— aufgeben, niederlegen etc., —
nehmen, ihrer entkleiden etc.; in

den Privatstand treten etc.; abdan-
ken; nbdicieren (438 i: 483 A; 528'<

etc.): absetzen; entthronen n. 9. w
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ehen etc.; im Zügel halten (515 6) etc.; das Ruder des Staatsschitfs

ihren (s. o.) : leiten ; lenken ;
gouvernieren (489 e) etc.; domi-

iercn ; kommandieren; befehlen (517fc); Befehle geben, ertheilen ;

unumschränkt etc.] gebieten : heischen ; anbefohlen; Order geben;

eordern ; anordnen ; Anordnungen treft'on ; Verfügungen erlaffen
;

orächriften machen; vorschreiben u. A. m.; die [Ober-]Aufsicht,

iontrolle führen ; kontrollieren etc.; den Vorsitz — haben, führen
;

räsidicren etc.; den Vorrang, Vortritt, Vorsprung, Vortheil haben;

en Keijjcn führen; die erste Geige (Violine) spielen (33 d); die

•berhand. das Prä etc., Oberwaffer etc. haben, bekommen; präva-

eren
;
prädominieren; vorherrschen; vorwalten etc.; die Übermacht

tc, das Kommando, das Regiment etc.. zu kommandieren, zu be-

»blen haben etc.; das Hausregiment, das längste Meffer, den Hut,

ie Hosen [an-], den Pantoffel — den Mann nnterm Absatz (Pan-

Dffel) — haben etc.: Jemand in unsrer Macht, Gewalt — , in unsern

landen, unter unsern Fingern etc., — am Schnürchen, am Fäd-

hen, am Drähtchen — haben ; Einen — wie eine Marionette etc.

-, nach unsrer Pfeife — tanzen laffen etc.; Einen unterm Daumen
— , ihm den Daumen aufs Auge — halten etc.; [mit Einem] machen
.ünnen, was man will; Einen um den [kleinen] Finger wickeln kün-

len : über Jemand od. Etwas — [unbedingt] vorfügen (disponieren)

Lünncn, — freio Verfügung (Disposition) haben ; umspringen [kcjn-

len] womit — nach Belieben, — wie die Katze mit der Maus etc.;

;inen an der Nase herum führen, ziehen etc.; nasführen (355 i)

iic; — die entscheidende Macht, Stimme, die Entscheidung —
laben : das entscheidende — , letzte — Wort haben, sprechen ; ent-

cheiden ; den Ausschlag geben ; sein [entscheidendes] Gewicht in

lie Wagschale — legen, werfen etc.; Hier soll die Pumpe stehen
;

Di'ji; Punktum (56^) u. s. w.; Roma locuta est etc.; keinen Wider-

prach — gelten laffen , dulden , znlaffen ; Sic volo, sie jubeo, slat

>ro ratione votuntas; car tet est notre plaisir (416 fc; c; 669 c);

dacht — , Gewalt — geht vor Recht.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiv a und Adverbia.

e. Au[k]torität etc. habend , be- c. autoritätlos ; ohne — Auto-

iitzend , ausübend (s. d) u. s. w.; rität, Ansehen (s. 513 0) etc.; außer

intoriiativ : aH^>n7ai're ; herrschend (od.: nicht im) Stande— , zu schwach

s. d)\ regierend; dominierend etc.; etc. — , seinem Willen, Befehl etc.

•orherrschend
;
prävalierend

;
prädo- Nachdnick zu geben , Geltung zu

ninierend etc.; imponierend; impo- verschaffen — , sich Gehorsam zu ver-

lant etc.; mächtig; gewaltig etc.: schaffen etc.: schwach ; ohnmächtig;

m Stande (fähig), seinem Willen matt; energielos (119(/: 421 c);

5eltung zu schaffen , ihn durchzu- kraftlos; lax ; schlaff ; zu nachgiebig;

ietzen etc.: gebietend (517 c); ge- zu nachsichtig; zu duldsam; zu

)ieterisch ; herrisch ; tyrannisch etc.; wenig energisch u. ä. m.; — die

peremploric ; peremptorisch; zwin- Autorität etc., Ordnnng etc., das

;end (520c); keinen Widerspruch

—

Gesetz etc., den Zaum, Zügel etc.

änldend, gestattend, zulaffend ; ent- raifsachtend, verachtend, verspot-

icheidend ; ausschlaggebend; impe- tend, verhöhnend etc.; zäum-, zügel-,

ra«iv[isch] ; imperatoriscb ; befeh- steuer-loB ; ungebändigt ; ange-

lend ; befehlsbaberisch etc.; nnhe- zähmt; unzähmbar; unbändig; nn-

San d e r s, Deutseber Spr3Cb8cUat2. 48
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dingt herrschend ; unbedingten Gc- gebunden ; unlenkbar ; unregierbar ;

horsam fordernd ; als uuumscbräuk- unregiersam (42:i c) etc.; balUtearig
ter, absoluter Herr (522a), Herr- etc.; [zügellos] frei (524 c); frech

scher, Machthaber, Gebieter etc. (613 m; 620 e eic); ausgelaffen
;

herrschend ; regierend ; an der Re- wild ; muthwillig ; willkürlich ; un-
gierung etc.; in amtlicher Stellung, befugt etc.; gesetzlos; anarchisch;
Würde etc.; amtlich; officiell ; ex

officio ; von Amts-, von Staats-, von

Reichswegen etc.; im Namen — des

ochlokratiscb
;

plebokratisch etc.;

urastürzlerisch ; wühlerisch ; revo-

lutionär (5l9rf) etc.; — nach Selbst-

Gesetzes, — des Staats — , des Kü- Verwaltung strebend, ihr huldigend

nigs etc.; auf Befehl, Geheiß, Ver- etc.; autonom etc.; — ohne obrig-

fügung etc.; unter der Leitung, der keitlicho, amtliche etc. — Befugnis,

Führung, den Auspicien etc.; auspi-

ciis etc.; auspice etc.; [in] Kraft,

Autorität etc.; in seiner Privatstel-

lung ; als Privat - Kann , -Person

;

laut — [des Gesetzes] etc.; de par privat; privatim etc.; aus dem Amte
— la loi, — le roi; par ordre de

mufti (669 e) etc.; staatlich etc.; in

geschieden, getreten, entfernt etc.;

im Ruhestand ; außer Dienst (483 c)

Namen etc. des Staatsoberhaupts etc.; abgesetzt; entthront (s. i) etc.

(s. 522 n), Königs (s. o.) u. s. w.;

königlich (614c); kaiserlich; fürstlich u. s. w.; obrigkeitlich; ma-
gistralisch etc.; monarchisch etc.; aristokratisch ; oligarcbisch etc.;

republikanisch ; demokratisch (vgl. a) u. s. w.

Nr. 515. Strenge (s. 513).

Substan ti va.

a. [unerbittliche (c), unnachsich-

tige, eiserne, drakonische u. s. w.]

Strenge, Härte (231a; 571a; 633a;
637 a) ;

[strenge , harte etc.] Uner-

bittlichkeit (629 a), Unnachsichtig-

keit ; Mangel an — Milde (516 a),

Nachsicht u. s. w.; Schonungslosig-

keit ; Rigorosität ; Rigorismus

;

Pünktlichkeit ; Striktheit ; strenges

Halten worauf (s. b) etc.; Unbieg-

samkeit (231 a) ; Unbeugsamkeit;
Starrheit; Steillieit etc.; Barsch-

heit ; Rauheit ; Rauhigkeit ; Uer-

bigkeit ; Herbe; Austerität; Ro-

heit etc. ;
[rauh , streng] gebieteri-

sches (c) etc. Wesen ; unerbittliche

(c), unnachsichtige etc., unerläfsliche, rigoristische etc. Forderung

(428a); strenges Gebeisch , Geheiß; herrisches, tyrannisches etc.

Verlangen, Gebot u. s. w.; Tyrannei; Despotismus; Despotie

(513a); Absolutismus; Autokratie; absolute, unumschränkte, unbe-

dingte etc. Macht, Gewalt, Willkür etc. ; Willkür-, Gewalt-, Schrek-

kens- etc. Herrschaft, -Regiment; Terrorismus etc.; Diklatorscbaft

;

Diktatur etc. ; eiserne [Zuclit-]Ruthe etc. ; Goltesgiißcl ; Attila

(122 a); Tvrann ; Despot; Gewalt-, Willkürberrscher; Pascha;

Xr. 51G. Milde (s. 5U).

S u b s t a D t i V a.

a. Milde (574 a; 626 a ; 640a); Lin-

digkeit ; Gelindigkeit ; Gelindheit;

Mildbeit; Müdigkeit; Sanftheit;

Sanftmuth ; Sanftmüthigkeit ; Lang-
muth ; Langmüthigkeit; Nachsicht;

Nachgiebigkeit (232 a; 514 a); Duld-

samkeit ; Toleranz ; Geduld mit der

Schwäche; Schonung etc. ; Ertragung;

Gnade [für Recht]; Leutseligkeit etc.

;

La.xheit ; Luiitudinarismus ; Läfslich-

keitctc; Mangelan— Strenge (5 15a)

u. s. w.; milde (r), gelinde, sanfte,

nachsichtige, duldsame u. s. w. ;
—

nicht zu rigouröse, strenge etc. —
Gesinnung, Bourtheilung etc.
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ADtoknit[or] (522 n) eic; Diktator etc.; Terrorist: ßobespierre

etc.; Znchtmeister etc.; starke, feste, strenge Hand; Rigorist;

Strengling etc.

Z e i t w i'i r t e r. Z e i t w o r t e r.

fc. streng, unnachsicbtig(c)a. s.w. b. milde (c), gelinde, nachsichtig

— sein, urtheilen, handeln, vcrfah- — , schonend u. s. w. — sein, beur-

ren etc.; keine — Milde , Nachsicht, theilen. behandeln, verfahren etc.;

Schonung' haben, wallen laffen Milde (n), Nachsicht, Geduld mit

(s. 516 6) n. s. w.; rigoros (r), der Schwäche u. s. w. — haben,

peinlich, streng etc., mit eiserner üben, walten laffen (640 6); es —
Strenge etc. — worauf halten (517 6) nicht so (od. allzu) streng, genau —
u. s. w., achten, vigilieren, sehen; nicht a la rigueur— nehmen; durch

scharf auf — [nicht durch, s. 5166] — nicht auf — die Finger sehen

— die Finger sehen ; streng, scharf (335 6 ; 529 6); Fünf grade— , Rüben
aufpaffen ; ein scharfes Auge auf Birnen — sein laffen ; Einem Etwas

Jemand haben; Einen scharf — ins nachsehen, — indulgieren, — hin-,

Auge faffen, — im Auge haben, be- durch-, mit durch-gehen, — durch-

halten, — auf dem Kicker haben schlüpfen — paffieren — laffen; to-

(•i35c), aufs Korn nehmen u. s. w.; lerieren ; Jemand seinen [eignen]

es streng (c), scharf, haarscharf, ä Weg gehen laffen ; Manches er-

/a ri^ueur etc. nehmen ; auf die Gold- tragen, hinnehmen, gelten laffen

wage legen etc.: streng woran fest- etc., was nicht ganz in der Ordnung
ist ; ein Auge — zudrücken , zu-

machen ; nicht Alles sehen wollen
;

nicht Alles auf die Goldwagc legen

etc. ; — gegenseitige Schonung,

Nachsicht üben.

halten etc.: nicht abgehen wovon

(517 6); nicht weichen, nachgeben

etc. : nicht die geringste Abweichung,

Übertretung etc., — nicht den klein-

sten Fehler (358 a), Verstoß etc.,

—

nicht das geringste Versehen etc. —
dulden, zulaffen, hingehen laffen, durchschlüpfen laffen (s. 5166)

etc.: seinem Willen unbedingte Geltung [vor]schaffen (513 d), ihn

geltend machen, durchsetzen , durcliführen etc.; sich, seinem Wil-

len, seinem Befehl etc. Gehorsam verschaffen etc.; unbedingten Ge-

horsam verlangen, heischen etc.; unumschränkt etc., nach Willkür

etc. — herrschen, schallen, walten etc., befehlen, gebieten etc.;

dominieren ; herrisch, tvrannisch, diktatorisch (c) etc. — , als Herr-

scher, Gewaltherrscher, Tyrann, Diktator (a) etc. — auftreten, sich

gebaren, sich behaben etc.: Einen anherrschen, anfahren, an-

schnauzen etc.; Einem Etwas zuherrschen etc.; tyrannisieren; despo-

tisieren ; mit eiserner Ruthe regieren ; unter strenger Zuchtruthe

halten ; im Zügel halten (5136) ; ins (unters) Joch beugen ; zwingen

(504(/); mit starker, schwerer Hand — bezwingen, niederhalten,

unterdrücken u. s. w.; unter die Füße — , mit Füßen — treten ; mit

Skorpionen züchtigen, peitjichen etc.; schwer seine Hand worauf —
legen, lasten laffen etc.; keine Schonung zu Theil werden laffen

(g. 515a) etc.; kein Pardon, Quartier geben.

Adjektiva und Adverbia.

e. streng; ohne Milde (51 6a), c. mild; mildiglich

SchoDong , Nachsicht etc.; scbo- sanft;

[ge]lind

;

sanftmüthig ; langmüthig;

48»
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DUDgslos ; unnachsichtig; scharf; nachsichtig; nachgiebig: duldsam
peinlich

;
pünktlich

;
penibel

; gc- tolerant
;
geduldig gegen Schwäche

nau ; haarscharf; strikt; stricte; ü schonend; lax: latitndinarisch

In riijueur ; in aller Strenge ; ohne läfslich ; nicht zu streng ; nicht ri

Gnade [u. Barmherzigkeit]; ohne gourös, rigoristisch etc.; indulgenl

die geringste Abweichung [zu dul- es nicht so genau nehmend (s. b)

den]; de rigueur; unerläfslich etc.; durch die Finger sehend n. s. w.
unnachgiebig ; unerbittlich ; ent- mit — Milde (s. a), Nachsicht, ScbO'

schieden; bestimmt; ausdrücklich; nung u. s. w. [urtheilend , ver

unbedingt; absolut; mit aller —, fahrend],

mit eiserner— Strenge, Konsequenz
etc. [worauf haltend, s. J , — wovon nicht abgehend etc.] ; eisern

;

eisenfest; rigoros; rigoristisch etc.; unbeugsam; unbiegsam; starr;

steif; hart; rauh; roh; herbe; unmildu ; ungnädig: unfreundlich;

barsch; auster ; mit grausamer Strenge, Härte; drakonisch etc.;

despotisch ; tyrannisch
;

gewaltherrisch
;

gewalttliätig
;

gewaltsam

etc.; herrisch (517c); gebieterisch; diktatorisch etc.; mit [tyran-

nischer etc.] Willkür (a) etc.; als Gewaltherrscher (a), Diktator,

absoluter Gebieter, Terrorist etc.; terroristisch etc.; sie vo/o etc.

(5 1 3 rf ; 416 6; c) ; cor tel est notre plaisir (517 c) etc.

Nr. 517. Befehl.

Substantiva.

a. Befehl (489 d) ; Anhefehl ; Gebot ; Verbot (s. u.) ; GeheiD ; Gebeisch ;

Forderung; Verlangen; Anforderung; Aufforderung; Mahnung; Auflage;

Auftrag; Beauftragung; Weisung; Anweisung; Verfügung ; Bestimmung ;

Anordnung; Verordnung; Order; Vorschrift; Regel; Gesetz (668a);
Satzung ; Verh3ltungs-[Maß]regeI, -VorBchrift ; ausgesprochiier, mündlicher

Befehl ; Befehls- , Kommando- Wort ; Kommando ; Losung[swort] ; Wort;

Parole (393(Z); mot d'ordre etc.: Tagesbefehl: ordre du jour etc.; dicttan;

liat etc.; Willens-ÄuDemng, -Ktmdgebtmg etc.; Wink (490a), Zeichen,

Signal etc. — wonach — sich zu richten (achten); Vergatterungs-

signal; Generalmarsch; Zapfenstreich (292 a etc.) u. s.w.; ausdrücklicher,

nachdrücklicher, bestimmter etc. Befehl ; schriftlicher Befehl, Erlafs ; Re-

skript; Kegierungs-, Regiminal-Beskript etc.; Gesetzerlafs etc.: obrigkeit-

liche, gerichtliche etc. Verfügungen (s. o.), Anordnungen, Erlaffe etc.;

Dekret; Mandat etc.; Gerichtsbefehl; Vorladung; Vorforderung; Ladung;
Citation; Ediktal-; Verbal-; Heal-Citation etc.; Haft-, Verhaft[s]-Befehl

(525 6); lettre de cachet ; Halieas corpus; mittiinus etc.; [mandatumj arre-

statorium etc.; Steckbrief (197 6 ; 381a) etc.; Straibefehl ; stiti poeiia etc.;

Exekution; Gerichtszwang; Hilfsvollstreckung etc.; [mandatum] iiihibi-

lorium, prohiltitorium, proliihitivum; Verbot (s. o.; 530 a); coceaf; Ver-

warnung ; Einspruch etc.; placitum; consuttum; senalus consuttum; Be-

schlufs ; Kathsschlufs etc.; Patent; lettre patente ; offner Brief; Brevct etc.;

Goleitbrief; Pafs etc.; Firman, Ferman (529a); Hat (od. Hatti-)Uumajum,

Scberif etc.; Ukas etc.; Bulle etc.; Erlafs, Botschaft des Staatsoberhaupts;

kaiserliche, künigliche Botschaft otc.
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Zeitwürtcr.

b. befehlen (313</); einen Befehl (a), Ordcretc. geben, erthcilen ; einen

Befehl, ein Dekret, Mandat, Gesetz, Reskript, eine Verfügung, Botsehaft

etc. — erlaffen. ergehen laffen , ausgehen laffen, verüfientlichen, publi-

cieren (381 i) etc.: seine [entschiednc, bestimmto etc.] Willensmeinung
äußern ; seinen Willen, sein Gebot etc. [entschieden etc.] kund geben, kund
thun . aussprechen etc.; fordern; heischen (4176; 4426; 534 c; s.u.);

verlangen (644 c); requirieren; gebieterisch erheischen etc.; gebieten (s. n.);

[an]befehlen (s. o.); kommandieren; ansagen; vorschreiben; Vorschriften

machen : thun heißen ; anweisen ; Auftrag geben , ertheilen ; auftragen

(s. u.) ; beauftragen ; beordern ; bestellen ; verfugen ; eine Verfügung, An-
ordnung irefl'en ; ordnen ; anordnen ; verordnen; ordinieren ; festsetzen ; be-

stimmen ; beschließen; einen Beschlufs — faffen, verkünden; zum Be-
schlufs, zum Gesetz — machen, erheben ; «Is Gesetz — , mit Gesetzkraft

verkünden ; Gesetz[es]kraft [ver]leihen, geben etc.; verkünden etc., — wo-
nach man sich zu richten (zu achten) hat , — was man thiin , laffen soll, —
was geschehen, unterbleiben soll etc.; gebieten (s. c); verbieten; unter-

sagen; inhibieren; sistiercn ; einstellen heißen etc.; Einem eine Auflage

(a) machen. Etwas auflegen, auferlegen, auftragen (s. o.) etc.; von ihm
heischen (s. o.), fordern etc., beanspruchen; [ihn darum] in Anspruch
nehmen etc.; [es von ihm] eintreiben etc.; wozu zwingen (4176) u. s. w.;

worauf bestehen, halten (515 6), dringen; wovon nicht abgehen etc.; Je-

mandes Erscheinen heischen (s. o.); ihn vor sein Forum, vor sich — for-

dern, laden, ziehen; vorladen; vorfordern; eitieron ; erscheinen — , sich

stellen — heißen ; holen laffen ; kommen laffen ; entbieten (zu sich)

;

t verbieten ;
{ verboten etc.

Adjektiv a und A d v e r b i a.

c. befehlend (s. 6); gebietend; gebieterisch (513e; 515c); befehls-

haberisch u. 9. w.; herrisch; entschieden u. s. w.; wonach man sich zu
richten — zu achten — hat

; quod hene notandum (361 h) etc.; car tel est

notre plaisir (4616; c) etc.; Gehorsam (518 a) heischend; zum Gehorsam
zwingend (520 c), Gehorsam bewirkend etc., — mit einem Federstrich,

Wort, Wink, Augenrunzeln etc.; .er gebeut, so steht es da"; „sein Wunsch
ist Befehl" etc. (318 6) etc.

Xr. 518. Gehorsam. Sr. 519. Ungehorsam (vgl. 500).

Snbstantiva. Substantiva.

a. Gehorsam; Folgsamkeit; Füg- a. Ungehorsam ; Ungehorsamkeit;
samkeit (232 a; 387 a; 494 a\ Unfolgsamkeit ;Unfügsamkeit(231a;
653a); Biegsamkeit; Schmiegsam- 422a etc.); Insubordination , Sub-
keit u. 3. w.; Leitsamkeit ; Lenk- ordinationswidrigkeit ; Mangel an
samkeit ; Regiersamkeit (s. c) ; Do- — , Verstoß gegen die — Subordi-
cilität u. s. w.; Willfährigkeit ; Will- natiün etc.; Unbengsanikeit ; ün-
fahrung ; Einwilligung(529a;53In); lenkbarkeit ; Unlenksamkeit ; ünre-
Zustimmung ; Nachgiebigkeit; Wi- giersamkeit etc.; Unwillfahrigkeit

;

derstandslosigkeit : WohldieDer[ei] Unnacbgiebigkeit ; Hartnäckigkeit

;
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(621 a i
&)u. s. w.; Jabruder ; Jaberr Halsstarrigkeit; Stürrigkeit;

{353 c) u. s. w.; Aufgabe jedes Wi- Siät[t]igkeit ; Hartmäuligkeit ; Eigen-
derstands; Verzieht — , Resigna- sinn; Starrsinn ; Kigenwille ; Starr-

tion — , Entsagung etc. — auf cig- küpfigkeit ; Starrheit ; Harte ; Wider-
nen Willen, auf Widerstand etc.; setzlichkeit

;

Widerspenstigkeit;

Willenlosigkeit etc.; das Sich-ünter- Trotz; Widerspruch; Widerbellerei;

werfen (504a; 523a), Sich-Unter- Rechthaberei; Haberechterei etc.;

ordnen etc.; Unterordnung; Subor- Widerstand: Aufkündigung des Ge-
dination ; Unterwerfung ; Übergabe ; horsams ; Rebellcrei : Rebellion

;

Unterwürfigkeit; Unterthänigkeit ; Auflehnung; Aufstand; Erhebung;
Demuth (619n; 621a); dasSich-zu- Insurrektion; Empiirung ; Aufruhr;
Boden-Werfen (220a); das Sich-in- Tumult ; Auflauf ; Rottiernng ; Kom-
den Staub-, das Sich-nieder-Werfen: plott ; Strike ; allgemeine Arbeits-

Adoration ; Prosternation; Trostra- einstellung etc.; Revolte; Revolu-

tion; 7iQoaxvi'r,ai,-; Kutou etc.; das tion (500a); levee en masse u. s. w.;

Nicderknicen ; Kniebeugung ; Genu- Abfall; Losreißun;,' ; Bruch, Ver-
flexion ; Knie-; Fuß-Fall; Uuldi- letzung (542a) der (Lehens-, Unter-

gung ; Erb-; Lehens - Huldigung ; thauen-JTreue, Pflicht; Treubruch,
Gelöbnis, Eid — der Lehens-, Dienst- Vcrrath (377f; 65'J a) gegen den
Treue, -Pflicht; Homagi um : Lehens-, [Lehens-, Landes-]Herm etc.; Fe-

Vasallen-, Uieust-Eid; Vasallen- lonie etc.

thum ; Vasallen-Treue, -Pflicht etc.:

Loyalität ; Dienst-Ergebenheit ; -Bereitheit ; -Bereitschaft : -Fertig-

keit ; -Befliffenheit ; -Gefliffenheit ; -Eifer; -Willigkeit; -Gehorsam
etc.; Dienslbarkeit; Sklaverei; Sklaventlium ; Sklavcnschaft : Leib-

eigenschaft; Loiheigenihum ; Gutspöichtigkeit ; Knechtschaft;

Kncchtthum ; Unfreiheit ; llelot-enhaftigkeit . -enthum, -ie ; Ab-
hüngigkcit (523 a) etc.; Bedicnicnhaftigkeit : Bedicnientlium ; La-
kaienhaftigkeit; Lakaienthum; Lakaiens( haft etc. (vgl. 5210).

b. ungehorsame (d), unfolgsame,

widersetzliche u. s. w. — Wesen, Personen etc.; ungezäbmte

— , unzähmbare Thiere (vgl. 263 d; 387 d); wildes; unzugcrittnes,

t ungcbrochncs Pferd; ein statisches (422c), hartmäuliges etc.

Pferd; unfolgsames, ungehorsames etc., unartiges etc. — eigensin-

niges, widerspenstiges, trotziges etc. Kind; eigen-, starr-sinnige

Personen, Köpfe (422 a); Starr-, Trotz-Kopf u. s. w.; ein Wider-

spenstiger; Widerspruchsgeist (354 a; 497 c) ; Widerbeller[in]

u. s. w.; Rechthaber; Ilaberecht etc.; ein sich Auflehnender, Wi-
dersetzlicher, Aufständischer; Aufrührer; Aufwiegler (s.u.); Un-
ruhstifter; Tumultuant ; Komploitmacher: Komploteur : Meut-

macher ; Meuter ; Meuterer (379a ; 497 c; 500 a); Rebell ; Rebeller;

Insurgent; Empörer; Verschwürer; Karbonaro; Haupt der Ver-

schwürung; RädeUrühror ; Katilioa ; Brutus; Masauiello ; Sparta-

kus etc.; Revolutionsmann; Revolutionär; Rcvoluzer; Umsturz-

Partei, -Mann [big; 633t); Aufwiegler (s. o.) ; Wühler (495&);

Wülilliuber ; Oppositionsmann ; Fronde ; Frondeur ; Unzufriednor

u. s. w ; Demagoge; Volksaufwiegler etc.; Hoch-; Staats-Verräther

(635 a; 657 i; 659 6); Verräther des Staats, Vaterlandes etc.

(635 a).
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Zeitwörter. Zeitwörter.

6. gehorsam (f), folgsam, fügsam c. ungehorsam (rf), unfolgsam

n. s.w. — sein, sich beweisen etc.; etc., widerspenstig, widersetzlich

Gehorsam (a). Folgsamkeit u. s. w. u. s. w. — sein , sich be- , erweisen
— leigcn , kund geben, an den Tag etc. (500Ä ; 514 i) u. s. w. ; Unge-

legen etc.; gehorchen; auf den Wink horsam (a), Widersetzlichkeit, Trotz

gehorchen; gehorsamen: hören — u. s. w. — zeigen, äußern, an den

Ulf Jemand, aufs Wort etc.; folgen Tag legen etc.; trotzen; bocken;
rtufs Wort etc.] ; Folge leisten ;

sincm Befehl, Auftrag, einer Wei-
sung (517 a) u. s. w. — nachkom-
men, nachhandeln, nachfolgen; bo-

"ulgen (Jemandes Befohl , Wort

sieh aufdie Hinterbeine setzen u. s.w.;

sich auflehnen (s. u.) etc.; sich wi-

dersetzen ; widersprechen ; Wider-

reden ; widerbellen etc. ; wogegen
anroden etc.; haborochten (497 e)

tc.]; nach Jemandes Befehl, Wort etc.; widerstehen etc.; sich wogegen
;tc. thun, handeln, sich rieh- (aufjbiiumen etc.; ins Gebifs knir-

;cn etc.; den Befehl , das Befohlene sehen; hinten ausschlagen ; rekalci-

;tc. thun, ausrichten, ausführen, ins trieren
;
gegen den Stachel lecken;

Werk setzen etc.; [Order] parieren über die Stränge schlagen etc.; sich

etc.; -er befiehlt, so geschieht's ; er zur Wehr setzen ; sich sperren etc.;

;ebeut, so steht es da"(51(C); Je- wogegen — sich auflehnen (s. o.),

mandes Wunsch, Willen etc. als Be- erheben, empören etc., — aufstehen

fehl ansehen ; seinen Wünschen zu- etc.; sich zusammen rotten; sich zu-

ror[zu]kommcn [suchen], entgegen- sammenthun ; sich rottieren ; kom-
soranien ; sie ihm vom Gesicht able- plotieren ; ein Komplott machen

;

>en, absehen etc.: diensteifrig (c), meutern (379 4; 500 i) u. s. w.;

lienstbefliffen n. s. w. — , Jemandes sich verschwören ;
eine Erneute,

[ergebner, eifriger etc.] Diener
'52

1 a), nnterthaniger Knecht u. s. w.
— sein, sich so erweisen etc.; dienen

[440'); 521 ft); zu Diensten stehen
;

aufwarten u. s. w. ; nach Jemandes

einen Auflauf, Aufruhr, Aufstand

etc., Krawall etc., eine Insurrektion,

Rebellion, Revolution etc., ein Fro-

nunciamento etc. machen etc.; die

Fahne des Aufruhrs etc. aufwerfen

Pfeife tanzen ; schran/.en ; unter Je- etc.; rebellieren : rcbelle[r]n ; revol-

nnandes Befehl (Kommando), Bot- tieren ; revolutionieren u. s. w.; einen

mäßigkeit stehen (523 Ä); seines Strike machen ; striken (486c); die

Winks gewärtig sein etc. ; keinen Arbeit einstellen.

;ignen Willen — , keinen andern

Willen als den des Herrn — , nur

ies Herrn Willen etc. — h.iben, kennen ; keinen Widerspruch etc.

— kennen, wagen etc.; auf den eignen Willen — . auf jeden Wider-
äpruch, Widerstand etc. — verzichten, Verzicht Icis'en, resignieren

ätc; [nur] thun, was — Jemand, — der Herr etc. will, — man
ihm am Gesicht absieht (s. o.) etc.; zustimmen; einwilligen (353 d);

zu Allem Ja [u. Amen] sagen u. s. w.; nachgeben; willfahren;

sich fügen etc.; den Widerspruch aufgeben (s. o.); sich ergeben;

sich unterordnen ; sich subordinieren ; die zweite Geige (Violine)

spielen; redo majori: dem Höhern, Mächtigern weichen etc.: als

Herrn (522 a). Gebieter etc. anerkennen : Einem als Herrn etc. hul-

digen, die Huldigung (a), den Lehenseid etc. leisten
;

[vor] Einem
sich [ver]neigen ; sich beugen etc.; das Knie beugen (22CA); knieen;

aufs Knie — Einem zu Füßen — sinken, fallen, sich werfen : sich

auf den Boden, in den Staab, nieder — werfen ; den Staub küffen
;

sich prosternieren u.s.w.; sich unterwerfen; vor Einem sich bücken,



518i—520a: Zwang.] 760 [Zwang. 519(/— 520o.

sich krümmen, sich winden, sich demütbigen etc. (619r etc.)

u. 8. w.; zu Kreuz kriechen ; die Rathe küffen ; sich als besiegt, als

Diener, Sklave etc. bekennen (504 e) ; die Segel streichen u. s. w.;

klein beigeben (29l£); nicht [weiter] widersprechen; nichtmucksen
;

kuschen etc.; dieHürner einziehen etc.; — ein gehorsamer, wohlge-
zogner Ehemann, Pantoftclknecht (521a) etc. sein: unterm Pan-
tofl'el stehen; den l'antoffel kiiffen ; Wciberlehen — haben, tragen.

Adj ek ti V a und Ad verb ia.

c. auf den Wink — , aufs Wort
gehorchend (s. 6), folgend o. s. w.;

des Winks gewärtig — wie ein

Schießhund ; durch einen Wink
(ein Wort) zu lenken, zu leiten etc.;

lenksam ; leitsam ; regiersam (263e)

u. 9. w.; weichmäulig etc.; zähmbar
etc.; docil etc.; fügsam (232 d;

387 (Z; 494(2); biegsam; beugsam;
schmiegsam

;
geschmeidig ; um den

Finger zu wickeln ; nachgiebig; wi-

derstandslos ; ohne Widerstand, Wi-
derspruch, Widerrede etc.; willenlos;

willfährig; zu Willen; botmäßig;
folgsam ; gehorsam — auf einen

Wink (s. o.), auf den ersten Wink
etc. ; dienstwillig ; dienstbereit (626c);

dienstbefliffen

;

dienstgeüiffen

;

dienstfertig; diensteifrig; dienster-

geben etc.; aufwartsam ; zuvorkom-
mend etc.; bereitwillig (418 J);

diensthaft ; dienstbar ; dienstpflich-

tig
;

ptlichtig ; guts-; lehns-püchtig

etc.; abhängig (521 c ; 523 c; 525 i);

unfrei ; nnterworfen ; unterwürfig
;

unterthänig ; als Diener (521 a),

Knecht etc.; demüthig (619 d; 621c)

etc.; dieneriseh ; knechtisch; leib-

eigen; sklavisch (521c) u. s. w.;

bedientenfaaft ; lakaienhaft etc.; als

Lehens-, Dienst-Mann, Vasall etc.;

vasallenhaft ; treu ergeben ; dienst-,

pflicbt-getren ; loyal etc.

etc.; Staats-, vatcrlandsfeindlich etc.;

Adjcktiva und Ädverbia.

d. ungehorsam; nnfulgsam; un-

fügsam (231 d; 387c/; 422 c; 493/)
u. s.w.; unleitbar ; unleitsam ; un-

lenkbar ; unlenksam ; unregier-bar,

-lieh, -sam etc.; unzähmbar; unge-

zähiut ; ungebändigt ; wild; unzugerit-

ten ; ungebrochen ; undreffiert ; un-

trainiert (479 c) etc. ; unbändig (5 14 c)

etc.; undisciplinierbar : uudiscipli-

niert; keine Disciplin (Mannszucbt

,

Subordination etc.) kennend, aner-

kennend, achtend etc., — sie mifsach-

tend, — ihr widerstrebend (s. b),

sich dagegen auflehnend etc.; sub-

ordinatiunswidrig etc.; unbeug-bar,

-sam ; ungescbmeidlg ; unschmieg-

sam ; unnachgiebig ; unwillfäbrig

etc.; hartnäckig; hartmäulig; hart-

köpfig; starrküptig: starrsinnig;

eigensinnig ; halsstarrig ; störrig ;

8tät[t]-isch, -igetc; boekisch ; wider-

spenst-ig, -isch ; t widetspännig;

widersetzlich ; widerbellcrisch ; recht-

haberisch ; haberecht -isch, -ig

(354c; 404 c; 497/) etc.; .der

Hecht war blau" etc.; rebelUsch

:

aufrührerisch ; aufwieglerisch ; meu-
terisch ; verschwürerisch etc.; aul-

ständ-ig, -isch; insurrcktionell ; re-

voltierend ; revolutionierend ; revo-

lutionär ; nmstürzlerisch (514 c)

;

wühlerisch etc.; oppositionell (495(/)

u. s. w.; unzufrieden (580c); mal-

kontent u. s. w.; regierungsfeindlich

Vaterlands-, hoeh-verrätherisch etc.

Jir. 520. Zwaug (vgl. 417).

Substantiva.

(1. Zwang (417a) n.s. w; Nothzwang ; Nothzucht : Koilizüchtigung; Ver-

gewaltigung; Bewältigung ; Überwältigung ; Unterdrückung; Bezwingung;
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Zwängung; Nüthigung; Preffnng
; [Zwangs-JWerbung (437 6) etc.; Be-

zwingung, Brechung etc. — des Widerstands ; Gewalt — , rohe, brutale

etc.; Kigenmacbt: Eigenmüchiigkeit (645a); Anwendung von Gewalt; Ge-
waltstreicb; Gcwaltthnt: Gewaltthätigkeit : Gewalt-, Zwaogs-HaDregel etc.;

Zwangsmittel etc , Zwangsjacke (525 J) etc.: Gerichts-, llilfs-Zwang;

[Zwang-]Hilfe ; Uilfsvollsireckung; Exekution; Hilfsvollstrecker; Exe-
kutor; Gerichts-, LandesExekutor ; Anwendung von — , Zwang durch —
WalTengcwalt ; Gen alt vor Recht ; das Rocht — der Gewalt (417 a; 669 a)

des Stärkern, der Waffen, des Schwerts, der Kanonen etc.; Gewalt-, Faust-

recht; arffuiiitiitiiin — baculinum, — aus Ferio etc.; ulthna ratio; das

Kanonen-, kanonische, Büchsen-Hecht; jus canonicum
;
„Luntenrecht hält

rechtes Recht nur für Lumpenrecht"; Kriet,'srecht ; Kriegsgewalt etc.; Er-

preffung; crimen repetundarutn etc.; Gewi iTenszwang etc.; Kegel- ; Schul-

Zwang etc.

Zeitwörter.

b. zwingen (417&); nöihigen ; noth-zwingen, -zwängen, -züchtigen; mit

Gewalt geben ; Gewalt (a), Gewalt-, Zwangs-MaDregel, -Mittel — anwen-
den, [ge]brauchen ; Gewalt, Zwang [anjthun, [ausJüUen etc.; vergewal-

tigen; über-, bc-wältigen; bezwingen ; unterdrücken (495 6); niederwerfen;

den Widerstand brechen, besiegen, biegen, bengen etc.; widerstands-nn-

fähig, -los machen ; [fest] binden ; die Hände binden (s. u.); knebeln ; Exe-
kution[struppcn] schicken; Exekutionsmannschaft einlegen etc.; Einem das

Meffer an die Kehle (Gurgel) — , die Pistole, den Dolch auf die Brust

setzen etc.; die Kehle zuschnüren; nicht erst lang fragen , ob Jemand will

oder nicht; kurzen Procefs (494c etc.) — , nicht viel Umstände, Feder-

lesens etc. — mit Einem machen ; rasch mit ihm umspringen ; nicht lang

fackeln etc.; das Recht des Stärkern, das Faust-, Kriegs-Kecht (a) etc. —
walten laffen, anwenden, zur Anwendung bringen etc.; Gewalt geht vor

Recht; Gewalt vor Recht ergehen laffen; gewaltthätig (c) verfahren etc.

;

erpreffen; erzwingen etc.; EinemEtwas abpreffen, abzwingen, abnüthigeu;

mit Gewalt — abnehmen, — eintreiben etc.; Einem keine Wahl, keinen

Willen laffen ; .Frifs, Vogel oder stirb 1"; „der Bicn mufs" etc.; [Jeman-

des Freiheit] beschränken, einschränken (119e); die Hände binden (s. o.);

die Ellbogen nicht frei laffen; die Zwangsjacke anlegen, anziehen etc.; ein-

zwängen etc.; Einen zu Etwas drängen, nöthigen (s. o.), treiben etc.; in

Einen dringen, Etwas zu thun ; es ihm dringend zur Pflicht machen ; ihn

dazu verpflichten, verbinden etc.; es ihm auf die Seele binden, einbinden,

einknüpfen, einschärfen (386 6; 4176; 646 6) u. s. w.

Adjektiv a nnd Adverbi».

c. zwingend (s. 6; 417c; 5l3e; öI5c; 517c) u. s. w.; dringend;

nötbigend etc.; eindringlich; entscheidend; entschieden; peremptorisch;

nnerbittlich ; streng etc.; gezwungen ; unfreiwillig ; ob man will [man mag
wollen] oder nicht, nolens volens ; bon gre mal gre; de gre ou de force;

gutwillig oder nicht; gern od. ungern; ohne lang — zu fragen, ob man
will, — zu fackeln; ohne viel — Federlesens, Umstände, Facjons etc.;

mit kurzem Procefs etc.; da hilft, gilt — Nichts, — kein Widerstand, Wi-
derstreben, Sperren, Protest[ieren], Widerreden, Bitten etc.; — keine Bitte,

Gegenrede etc.; da geht Gewalt vor Recht; mit Gewalt (120 i; 417 c; 443Ä;

645 c); gewaltsam ;
gewaltthätig ; eigenmächtig ; durch rohe — , brutale —

,
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Waflen-Gewalt ; durchs Schwert; nach dem Recht des Stärkern, nach dem
Faust-, Kricgs-Kecht etc.; "i [et armis]; per vim ; unter der Fuchtel etc.;

das Mcffer an der Kehle fühlend ; das Mefler an die Kehle — , die l'istole

auf die Brust — gesetzt etc.; la bourse ou la vie\\ Frifs, Vogel, oder stirb!

(8. 4; 417a— c) etc.

Nr. 521. Diener, Knecht,
Untergebner.

Snbstantiva.

a. ein Untergebner (s. 523 c),

Abhüngiger, unter einem fjerrn

(Obern) Stehender ; Unterthan ; Je-

mand in einer untergeordneten —

,

abhängigen — , subalternen od. Sub-

altern- — Stellving, ein Subalter-

n[er] ; Subaltern-, Unter- Beamter
(s. u.; 527 i) etc.; ein Einem — zur

Seite Stehender, Handreichung Lei-

stender (496c) ; Handreicher; Hand-
langer; Amanuensis; Famulus; Ad-
junkt; Helfer; Gehilfe; Substitut;

Affistent; Affistenz-, Unter-Arzt;

Hllfs-, Unter-Lehrer; Kollaborator

;

Amtshelfer ; Adjutant ; Attache ; Em-
plo.v<! u. s. w.; ein zum Gefolge, zur

Gefolgschaft (s. u.), zur Suite etc.

Gehöriger ; Einer aus dem Gefolge

etc.; Gefolge (58a); corte'ge; Geleit;

Geleitschaft ; Bedeckung etc. ; Stab

;

General-, Bataillons-, Regiments-

Stab; etat-major etc.; Hof; Fürsten-

hof etc.; Hofstaat ; Hof-Mann (593 i),

-Leute , -Personal , -Schranze :

Schranz (621 h) ; Fürstendiencr etc.;

Kammorherr ; chamhelldn ; chwither-

liiin ; Käninierling
;
(Erz-, Erh-]Käm-

merer, Harschall: Schenk, Truchsefs,

Schatzmeister etc., Beamter etc.;

Senesthalj (522a); Ober-, Haus-

Hofmeister : Majordomus ; Haus-
meier etc.

;
[Ober-]Ceremonienmei-

ster etc.; dame d'honneur ; Oberhof-

meisterin ; dnme du palais ; Palast-

dame ; Hofdame ; Hof- , Kammer-
Junker

;
[Kammer - , Leib-lPage ;

Edelknabe etc.; Hofgesinde (s. u.):

Kammer-Frau; dame d'atnur etc.;

Kammer-Diener (s. u.), -Dienerschaft,

-Leute etc., -Lakai (s. u,)etc.; -Jung-

ffr. 522. Herr, Gebieter.

S ubstan tira.

a. Herr (489 e ; 503 d; 513a;
544 e) ; Dominus ; Herrscher ; Be-
herrscher; Gebieter; Gewalt-; Macht-;

Befehlshaber etc.; „Dem das Siegel

der Macht [s. (ij Zeus auf die Stirne

gedrückt": Jemand, der die Herr-

schaft, Macht, Gewalt, das Regiment
etc. — hat, in Händen hält (hat),

führt etc. , das Zepter (6) — hält

etc., schwingt etc.; Frau, die das

Regiment [im Hause] etc. hat, den
Pantoft'cl hat (schwingt), die Hosen
anhat, das längste Mtffer hat(5I3(i);

PantotVel-Sohwingerin, -Heldin ; Sie-

Mann (vgl. 521 a); Er-Weib etc.;

Gebieterin (s. o.); Herrin; Herr-

scherin ; Machthaberin etc. ; All-;

Welt-Gebieier, -Herrscher, -Herr;
Volks-, Volker-, Landes-Gebieter

(s. u.); Obergebieter etc.; Haupt;
Oberster (s. u); Mann — an der

Spitze, — bei der Spritze etc.: Haupt
der Familie ; Familienhaupt (630 c) ;

Haus-Herr: -Herrin; -Fran; -Tater.

-Mutter; -Tyrann (s. u.) etc.; pater
—

, maier — familias etc. ; Patriarch;

Scheich, Scheik (s. u.) etc.; Brot-;

Dienst- etc.; Lehr -Herr; Principal

(388 a; 558(7") "• s. w. ; Schutz-;

Schirm-Herr ; Patron (47 I i: ; 123)

;

Protektor u. s. w.; Lehens-; Guts-;

Grund-; Gült-; Zins-; Frohn-; Erb-;

Hals-; Leib-Herr; Oberlehensberr

;

Snzerain; Oberherr; Oberhaupt;

Souverän etc.; Herrscherherr (Goe/A«

12, 175); absoluter — , unum-
schränkter etc. Herrscher (s. o.),

Gebieter, Gewallhaber etc.; Selbst-

herr[scher]; Autokrat[or] etc.; Will-

kür-; Gewalt-; Zwing -Herrscher;
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er, -Mädchen ^s. u.', -Zofe (s. u.),

Katie, -Kätzchen, -Häuschen etc.;

- Gefolgschaft (s. o.); Gefolge-,

icfolgs- , Dienst-, Lehens -Ilann
;

Leute: Vasall; After -Vasall; -Le-

ensmann ; Lehen-, Unter-, Hinter-

afs etc.; Mannen; Rittor etc.;

knappe (»03 rf; 389 n); Schild-

knappe, -Träger ; Schwcrllragcr etc.

;

•atellit : Trabant; Leibwächter etc.;

iegleiter ; Geleiter ; Gclcitsmann

tc; Fußfolger ;
nachtreteniier Dic-

er; Nachtrcter ; Schlepp[en]träger ;

chwcifträger ; caudalarius etc.;

edifsjfegutis ; foolman etc.;

chwänzling; Knechtung (621 J);

chmarotzer ; Parasit ; Angendiener
553 a); Abhängling; Dicnstling

;

kreatur; Geschöpf; Schützling

Al\l)\ protigi . Klient; Anhänger;
'arteigänger ; Partisan (496 c) etc.;

- Geschiiftsgehilfe (ebend. ; 389 o;
58 1^); [Handlungs- etc., Apothe-
er- etc. , Handwerks-]Gehilfe etc.,

lehrling, Btirscheetc; Provisor etc.;

Jesell etc.: Uandlungsdiencr ; Kom-
lis; commis voyageur: Reisediener;

Uandlung.'i-JReisender ii. s. w.;

larkt-, Mcfs-Diener,-Helfer,-Knecht;

'ackknccht : Packer (496f) etc.;

in Niederbediensteier ; Unter-, Sub-
Itern - Beamter (s. o.) etc.; Ge-
ichts-; Raths-; Policei- (s. u.); Ma-
istrals-; Stadt-; Orts-; Dorf-; Flek-

en[s]-; Gemeinde-: Amts- etc.;

Ichul-; Universitäts-Diener (670a);
Veibel etc. ; [Gerichts-, Kanzlei- etc.

;

Ichul-, Universitäts- etc.] Fedell

tc; Gerichts-; Frohn-; Ratbs- etc.

lote ; huissier ; Exekutor ; Büttel

;

Icherge; Häscher; Frohn- (525/),
Itraßen-, Gaffen-, Bettel-, Pracher-;

Lrmen- etc. Vogt (s.489f); Schutz-

mann : Konstabier : Gensdarm

,

ibirre ; lar[i]gel etc.; lailiff etc.;

Iffuaziletc; Tschausch etc.; G[h]o-
im : Kawafs ; Kawafsbaschi ; Asas-

aschi etc.; Policei-Diener (s. c),
Soldat , -Hauptmann , -Inspektor

tc: Profoß : [General-] Gewaltiger;

tumormeister etc.; Stockmeister

tc; Steckenknecht ; Liktor etc.;

Zwingherr; Tyrann (122 i ; 633 i);

Despot etc.; Alleinherrscher; Mo-
narch (s. u.); Dy-, Tri-, Tetr- etc.,

Dodek-arch (s. 78); Zwei-, Drei-,

Vier- etc., Zwölf-Fürst, -Herrscher

ctc;Duum-, Trium- etc., Decem-vir
u. s.w.; [Erb-; Wahl- etc.] Honarch
(s. 0.); Landes-, Volks-, Völker-

Gebieter (s. 0.), -Herr; -Herrscher;

Landes - Herr[in], -Vater , -Mutter

etc.; Vülkerhirt; noiut]v }.nmv;

Staatsoberhaupt (s. u.); Fürst

(s. u.); regierender Herr ; Regiorer
;

Regent (s. o.); Potentat; gekrönter

Herrscher
; gekröntes ,

gesalbtes

Haupt; Gesalbter des Herrn; Kro-

nen-, Zepter-Träger ; ein zum Thron,

zur Krone Berechtigter; [Krön-]

Prätendent (644 4) etc.; ein sie sich

Anmaßender; Usurpator (645a) etc.;

Kaiser [u. Kaiserin etc.]; Impera-
tor; Emperador; Empereur

;

Augustus; Ccesar: Zar [Zarin ; Za-

ritza ; Cäsarewa] ; Padischah ; Sul-

tan ; Großsultan, Großherr; [Sui-

tana; Sultanin; Sultanin Mutter;

Chaffeki Suitana ; Suitana Walide
etc.]; Schah, Schach; Sofi (SophiJ;

K[h]alif; Chalif; König[in] ; Rex;
Regina; Papst; Dairi ; Kubo ; Mi-

kado; Stotsbaschi ; Taikun; Siogun;

Siogunmio : Daimio (s. u.) etc.;

Lama; Dalai-Lama etc.; [Groß-]

Mogul; [Groß-]Chan, Khan; Kha-
k[h]an ; Chachan etc.; Scherifetc;

Inka etc. ;Apo[-Ghelraene8];Kazik(e);

[Groß-]Toqui u. Ä. m.; [kaiser-

liche; königliche] Majestät; Sire;

Allerdurchlauchtigster ; Durchlauch-

tig[st]er; Durchlauclitigkeit ; Durch-
laucht etc.; JUtLstrissimun; Serenissi-

mus etc.; rürstüche Person ; Fürst-

lichkeit : Fürst (s. 0.); Landes-;

Reichs-Fürst; Daimio (s. o.); Kur-

fürst; Herzog; Großherzog; Doge;
Land-; Mark-Graf (s. u.): Pfalzgraf;

comes palatmus; Palatin (s. n.);

Dei etc.; Prinz [Prinzeffin , Prin-

zefsj; Erbprinz; Kronprinz; Thron-
folger (99 a ; 363 n) ; Thronnach-

folger; Erzherzog; Dauphin; Wali-

al-Alidi ; Cäsarewitsch ; Großfür-
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Kirchea(lieDer(687a)u. s. w.; Staats-

diener
;

[Staat8-]Beainter (522 o);

Funktionär (527 6) u. s. w.; —
[Haus-, la-jGesinde ; Dienerschaft

;

aufwartendes — , dienendes , —
Dienst-Personal; vatetaitle; [miinn-

liche, weibliche] Dienstboten ; Die-

uer[in] ; t Dienst, Dienstin; Ehe-
halt ; Knecht (s. u.); Magd; Ilaus-

Elnecht, -Diener (s. u.) ; Acker-;
Stall-; Vieh-; Pferde-; Fuhr-; Groß-;

Ander-; Drittel-Knecht etc.; Knke;
Groß-; Mittel-; Klein-; Unter-Enke,

-Hans etc. ; Melker[in] etc.; Dienst-

etc; Stall-; Vieh-; Kuh-; Milch- etc.;

Groß-; Mittel-; Klein-; Junge etc.;

Küchen- (s. u.); Stuben-; Zimmer-;
Kinder- (s. u.) etc. Hagd, (-Mäd-

chen); das Ober-, Ander-; Kinds-;

Kuchen-; Kuh- etc. Mensch etc.;

Köchin (268^); Kochfrau etc.; Koch
(s. u.) etc., Aschen-Brödel, -Büttel,

-Pntteletc; Scheuer-; Wasch-; Ar-

beits- (s. u.) Frau; Aufwarte-Frau,

-Mädchen; Aufwarterin (s. u.);

Murgenmädchen etc.; Mädchen für

Alles (485 </) ;
[Jungfer] Schicke-

tanz etc.; Lauf-, Auslauf-Mädchen
etc., -Bursche, -Junge etc.; Ausluu-

fer[in] ; ijnlopui; Ofliciersbursche

etc.; AufwUrter (s. o.) etc.; Kinder-

Magd (s. o.), -Mädchen, -Mensch,

-Frau, -Wärterin, -Muhme etc.;

Wartefrau; Wärterin etc.; Amme;
Säug-; Still- etc. ; Trocken-Amme
etc.; Bonne (388 «) ;

[IIaus-]Fran-

zösin; Erzieherin; Gouvernante;
Hofmeieterin ; Kindergärtnerin etc.;

— Wirthschafterin ; Schaflnerin

;

Beschließerin ; z. B. Leinwandbe-
schließerin ; Schließerin; tSchleiße-

rin, Schleußerin etc.; aufwartendes

Gasthaus-, Wirthshuus - Personal

(s. o.); Kellnerin (s. u.); Zimuier-

kellnerin etc.; Schenk-, Bier- etc.

Mädchen, -Mamsell (137 (?); kohlen-

saure Jungfrau etc.
;

[Gasthaus-]

Aufwärter[in] (s. o.) ; Kollner;

Ober- ; Speise- ; Wein- ; Zahl- ; Zim-
mer-; Billard-Kellner etc.; Küfer
etc. ; Markör (man/ueur) ; ijarfon

etc.; Kegeljunge etc.; Uaus-Xnecht,

st[in] ; Zarewitsch , Zarowiisch

[Zarewna] ; Infant(e) [Infant-a,

-in] etc.; Markgraf (s. o.); Mari|ui8

[Markis-e, -in] ; marchese [marche-

s(in)a]; Graf [Grälin]; comte [com-
tesse] ; vicomte [vicomteste] ; pu-
eou;i( [viicountess] ; Baron [Baronin,

Baroneffe, baronne] ; Freiherr [Frei-

herrin, Freifrau]; haronet ; lord

\ladij'\ ; inylord [mylady] ; milordo

(614 a); Hidalgo u. s. n-.; Erlauch-

t[iger] etc.; Mann in hohen Wür-
den

;
[GroO-]Würdenträger , Digni-

tar — des Staats, der Kirche (687a)

n. 8. w. ; Magnat; Reicbsmagnat

;

die Großen — der Krone, dos Reichs

etc.; Primas etc.; Optimal; Aristo-

krat; Pairicier; Eupatride; Ge-
schlechter ; Notabel ; Potent ; Proeste;

Kotsabascha etc.; Einer aus den —
höhern , bevorrechteten Ständen,

Privilegierten, Honoratioren etc.;

Vornehmer; Adliger; Adel etc.; co-

mes jialatinui: ; Palalin (s. o.); Bo-
jar; Woiwod , Wojewoda; Hospo-
dar etc.; Starost etc.; comes ma-
gnus ; Nagy ur Ispan (ungarisch) ;

IleUtarto ; Aller eyo ; Statthalter

(527 b)\ Vicekönig ; Konigsleate-

nant ; Ueutenant du roi ; virey ; Re-
gent (s. 0.) ; [Reichs-] Verweser ;

Landvogt; Gonveroeur; Exarch;
K[h]edive ; Satrap ; Pascha — von

ein, zwei , drei Rofsschweifen (od.

Tug, s. b); Ikitugli (Itjitugli)

;

Utschtngli etc. ; Seraskier -Pascha

(503(/); Izzed-Pascha ; Civil-Pascha,

-Gouvemeor; Pascha-Wesir (-Veiir,

s. u.) ; Kiaga etc.; Radscha (Kajah);

Maha-Radscha [weibl.: Maha-Rami];
Nawab (Nabob , Naib) ; Nisam (Ni-

zam); Subahdar ; Dschemmadar

;

Zemindar etc. ; Serdar (503 d)

U.S. w.; Führer (123 4; 489 c etc.)

u. s. w.; Anfiihrer; Leiter; Direk-

tor etc.; Haupt (s. o.); Hauptmann
(503 rf) u. s. w.; Kapitän; Oberster

(s. 0.); Häuptling; Stainm[ober]-

baupt ; Sachen) etc.; Starescbine

etc.; Scheich (s. o.), Scbeik

;

Scheih ; Aksakale ; Ataman; Het-

man ; Bei; Beg; Beglerbeg etc.;
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iener (s. o.); Portier (195 c);

lürsleher; Thür-, Haas-, Burg-,

hlofs-Wart (s. u.) etc.; — Be-

:Dter ; Domestik : Lakai : Lohn-,

oth[s]-, Lehn - Diener , -Lakai;

ihnbedientcr; Livree -Diener, -Be-

snier etc.; Reitknecht: Jockey;

com; Tiger etc.: Hof- Bedienter,

iener (s. Ci. -Dienerschaft, -Ge-

ideetc; Hof-, Leib-, Kammer- etc.

ener, -Lakai, [-jKutscher etc.,

;Heidack, [-JHohr etc.; Lüafor

;

abanc (s. o.); Vurreiter etc.: zum
)fhalt (zur Hofhaltung) gehörender

od.: Uof- — Diener (9. o.), Be-

jter (öii a) etc. , z. B. : Hof-,

nb-Jäger: Jagd -Lakai; -Bedien-

r : -Diener : -Beamter : -Knabe,

age, -Jtinker. -Kavalier etc. ; JU-

nneister; [Ober-]Hofjägermeister

A. m.; Page (s. o.); Hof-; Kam-
er-Junker (s. o.); Hofkaralier;

ammerherr (s. 0.) etc.; [Hof-]

arschall , Stallmeister , Knnd-
henk; Hof-; Leib-; Mund-; Ober-;

;i-Koch: Küchen-lfeister ; -Schrei-

r; -Verwalter etc.; Silberdiener

Ä.m.; Schlofs-Vogt. -Wart (s. 0.):

utellan etc.: Oberhofmcister[in]

. o.); Hofdame etc.: Kammer-
ran ; -Jungfer, -Kädchen, [-]Zafe

. o.) u. s. w.; vatet —
, feinme —

,

le — de chamhre; camarer-o, -a ;

rmerier-r, -a; Kameristin etc.

;

>abrette (415 «); confidenife]

;

6rtraute[r] ; Scapin[e] u. s. w.; —
jhnarbeiletfin] (485 <f); Tageloh-

ir[in] ; Arbeiter[in] ; Arbeits-

ann, -Frau (s. o.) ; Los-, Fest-

ann, -Lente ; Frohn - Arbeiter
;

rübner: Hand-; Spann-Fröhner

;

eibeigener; Gutspflicbtiger; Hüri-

!r; Eigen[be)h"riger ; ein an die

;holle Gebnndncr : gUbm — ad-

ctus, — adscrijitus ; ein Unfreier;

holop (niss.); Helot; Penest

;

necht (s. o.): Sklave; Galeeren-

dave, -Sträfling (525 e) : forfal

c; Einer, dem man viel (alle) Ar-

iit auf-backelt, -bürdet, -ladet etc.;

rbeits-Vieh, -Stier etc.; Packesel

i85(f) u. s. w.; Einer aus den un-

Aga ; Hasch ; Basch-aga ; Bascba
;

Baffa etc.; Ef^fjendi etc.; Emir;
Ämir; amlr al bahr; Admiral(l99/)
u. s. n-.; Imam ; Iman etc.; Mufti;

Emini-Fetwa etc.; — hoher, höch-

ster, obcr[st]or etc. — Beamter

(527?(), Staatsbeamter, Staatsdiencr

(s. 521 a); hoheetc. [Staats-]Behürde

etc.: Staats-Oberhaupt (s. o.), -Vor-

steher ; Präsident (s. u.) der Repu-

blik etc.; Diktator; Naczelnik etc.;

Schofet (Richter ; Judex) ; Suffet

;

Consut ; Arcbon — Eponymos, Ba-

sileus, Polemarchos (503 (/) : Thes-

mothet etc.: Staats-Leiter, -Lenker

etc., -Einrichter, -Ordner etc.; Ge-
setzgeber (6680) u. s. w.; leitender

Staatsmann (4S9c); Minister-Präsi-

dent ; Premier[-Minister] ; Minister

u. s. w.; [Reichs-, Staats-]Kanzler

etc.; {^Lord] Chancellor etc.; Wesir
(Vezir, s. o.); Atemandulot etc.;

Ministerium ; Staatsrath ; Rcichs-

rath ; Diwan etc.; Re<;icrung; Ue-

gierungs-Beamter, -Bath etc.; Kron-
beamter etc.; Hofbeamter (521 0)

etc.: Municipal-Eeamter etc.. -Be-

hörde: Stadt -Bath, -Verordneter

etc.: Bürge-, Bürger-Meister etc.;

Schuldheiß etc.; Oberburgemeister;

[Lord] Mayor; maire; Magistrat:

Magistratsperson; Corregidor ; Al-

ka[]]de etc.; alderman : Altermann
etc.; Civil-; Militär-Behörde; -Be-

amter etc.; die Obersten, die Spitzen

der Behörden etc. ; Vorsitzender

(489c); Vorstehender; Vorsteher;

Vorgesetzter etc. ; Präses ; Präsident

(s. o.); President ; Vicepräsident etc.;

Meister vom Stuhl ; Sprecher

;

Speaker ; Präsident des Unterhauses

etc.; Senat; Senator etc.; Präfekt

:

prefet etc.; proconsut; [vir] consu-

laris; prcelor
;
propralor etc.; Amt-

mann ; Ammann ; Landammann

;

Droffart ; [Land-JDrost etc.; Burg-

graf etc.; Seneschall (521 a) n. s. w.;

Syndikus; Protonotar etc.; GroD-
weibel etc. ; Ädil ; ccdilis [curulis];

Astynom etc. ; censor ; mogisler mo-
1-um etc.; tribunus — ptebis, — nii-

lilaris (503 d) ; Volks - ; Kriegs-
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tern, niedern, gekoecbteten, verach- Tribun (s. a.); r/uastor; Säckel-;
teten elc. — Ständen, Schichten des Schatz -Heister etc.; Zcuj^meister ;

Volks (615 a); plebs; Plebejer; Banner-Herr, -Träger etc.; Gonfa-
dritter, vierter Stand; tieis-etat; louicre [iO-iiTj etc.; Anführer im
Proletarier etc.; Pariah etc.; — ein Kriege; Kriegs - Führer, -Tribun
unter der Herrschaft, dem Regiment, (s.o.); Heerführer, General (5U3(/)

Pantotlel der Frau stehender (51 8 4) u. s. w. —
— , ein gehorsamer — Ehemann

;

Pantoft'el-Knecht, -Kann, -Held etc.; Sie-Mann (vgl. 522 a) ; Simon;
St. Simon u. Krwci [= Er-Weib] etc.; — ein im Schul-, Regel-

Zwang Befangner ; Pedant (356 c) u. s. w. ;
— Zeichen der Unfrei-

heit (523), Sklaverei etc.; Ketten, FelTeln; Bande (525 d) a. s. w.;

Livree etc.; Diener-, Dienst-Kleid, -Bock, -Tracht (167 Ä) ii. s. w.

b. Zeichen, Abzeichen, Insignien

etc. — der Herrschaft, Macht, des Herrsclierthums (s. 513a) etc.;

Zepter (Scepter) ; Zepter- ; Herrschafts- ; Herrscher- ; Kaiser- ; Kö-
nigs-; Fürsten- etc.; Befehlsfhaber]-; Kommando-; Feldherrn-; Mar-
schall- etc.; Führer-; Kapellmeister-; Taktier- (s. u.) etc. ; Hirten-;

Krumm-; Bischofs-Stab etc.; Taktier- (s. o.); Korporal-Stab, -Stock

etc.; Stab; bi'iUm [de commandemenl, de marechal etc.]; Stecken;
Ruthe ; Stecken-; Ruthen-Bündel; /«sces etc.; Schwert etc.; Siegel

der Uacht ; Insiegel ; Amtssiegel ; Siegelring; Stempel etc.; Ring
[u. Stab, s. o.]; aniiutus el baculws elc; Krone; Diadem; goldner

[Stirn-]Reif ; Nimbus etc.; Kaiser- ; Königs- ; Fürsten- etc. Krone ;

Kurhut etc.; Fürsten-, Herzogs- etc.; Purpur-; Kardinals-Hnt etc.

;

Bischofsmützeetc; Priesterbinde; Inful ; Infel ; Milra : Tiara; drei-

fache, pUpstliche Krone; trirei/nu etc.; camauro etc.; Purpur; Pur-

pur-Gewand, -Kleid, -Toga, -Ifantel etc.; Hermelin[-l[antel, 167 <];

Fürsten-; Herzof;s- ; Kunigs-; Krünungs- etc.; ßischofs-Mantel

U.S. w. etc.; Dalmatika ; Kiiiserdalmaiika etc.; Stola etc.; Amtg-
Kleid (167 A ; ( etc.) ; -Gewand, -Bobe, -Tracht, -Hnt u. s. w.; Porte-

e'pee; Epauletten ; Kontre-; Schuppen- etc.; Hauptmanns-; Generals-

eic. Epauletten ; Sterne in den Epauletten etc.; Kommando-; Äd-
rairals-Flagge etc ; [Topp]Standcr etc.; Ornat; Kaiser-, Krünungs-
Omat etc.; Reiclis-, Kron-Intignien ; Ueicbskleinodien ; Reichs-;

Welt-Apfel etc.; Stuhl (155 i); kurulischer Stuhl ; sella curulis elc;

Schuppen-: Richter- etc. Stuhl; woolsaci:; Wollsack etc.; Lehr- etc.

Stahl: päpstlicher, apostolischer; romischer, heiliger etc., Papst-

Stuhl; Fürsten-: Herzog-; König-, Kaiser-; Herrscher-Stahl, -oiti

etc.: Thron; Thron-Sessel, -Sitz etc.; Fürsten-; Herrscher-: Kimigs-;

Kaiser-Thron etc.; Diwan etc ; Thronhimmel (155 d); Baldachin

etc.; Steuer[-Ruder] (489 Ä); Ruder u. s. w.; Zügel [der Gewalt,

525 (/]; [Kapp-]Zaum ; Leine etc.; [Minister-JPortefenille etc.;

SchlülTel [zu Allem ; zu Küch' u. Keller elc.]; Schlüsselbund elc;

Pantofiel etc.; Rofsschweif [des Wesirs] ; Thug etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

6. dienen (5l8i ; 4406) u. s. w.; c. s. 513(i;527c.
gehorsam, — der gehorsame Diener,

Knecht — knechtisch etc. sein, sich so beweisen, gebaren etc.; auf-
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(arten ; bedienen ; zu Diensten — , zu Befehl stehen ; der Befehle

;ewärtig — sein, stehen etc.; unter einem Herrn, Obern etc. stehen,

on ihm abhängen (.S23 6) etc.; nicht sein eigner Herr sein; unter

leroandeu Befehl, Kommando, Regiment, Fuchtel, Botmäßigkeit—

,

n Jemandes Lohn u. Brot, Sold etc. — stehen; Jemandes Brot

ffen ; die Füße (Beine) unter fremder Leute Tisch — haben, stecken

tc; unterm Pantotlel stehen (5186); Weiberlehen haben etc.;

'rohnarbeit verrichten ; frohnen ; frühnen ; scharwerken ; Sklaven

4406) u. s. w.

Adjektiva und Adverb ia. Adjektiva und Adver bi

c. dienend (s. 6) u. s. w. ; unfrei d. s. 513f; 521d; 614c.

518c); abhängig; knechtisch; skla-

enhaft ; sklavisch ; helotisch ; helotenhaft ; leibeigen ; eigen[be]-

orig ; hörig ; an die Scholle gebunden , daran klebend ; r/leba: ad-

criplus etc.; in Abhängigkeit; subaltern ; in Jemandes Lohn u.Brot

8. 6) etc.; unterm Pantoffel etc.

öiS. .Ibbüiigierkeit ; Unter-
iviirflirkcit (s. 504 ; 518).

Xr. 524. Freiheit; l'iiabliäiigig:-

keit.

Substantiv a. S ubs tanti va.

a. Abhängigkeit (126a); Cnter- a. Unabhängigkeit (560a);Indo-
ürfigkeit (504 a; 518 a); Unterwer- pendenz ; Freiheit; Überlas; liberte;

mg; Unterjochung; das Im -Joch-

ein ; Joch (525 (/); Feffel ; Bande;
lalsband; Geschirr u.s. w. : Zwang;
)ienst ; Abhängigkeits-, Dienst-

'erhältnis ; Dienstbarkeit; Dienst-

wang ; Knechtsdienst ; Knechtschaft;

[nechtihum ; Knechtung ; Sklaven-

land ; Sklaventhum; Sklaverei;

das Freisein; Unbeschränktheit;

Schrankenlosigkeit ; unbeschränkte,

unumschränkte etc., volle etc. Frei-

heit, Macht, Gewalt (513 a) etc.;

ungebundne Freiheit (514 a) ; Unge-
bundenheit ; ünbändigkeit; Zügel-

losigkeit ; Zaurolosigkeit ; Ausge-
laffenheit ; Frechheit etc.; Licenz ;

lelotenihnm ; Unfreiheit; Recht- licenlia [poetica] u. s. w.; Zwang-
jsigkeit; Leibei;:en-8cliaft , -thum; losigkeit ; Ungezwungenheit; Un-
lorigkeit; Gutsptlichtigkeit ; Frohn- geniertheit etc.; freie, ungehinderte

Dichtigkeit; -Dienst; Dienst- Bewegung, Entfaltung etc.; freier

flicht[igkeit]: Hofdienstetc; Bann-
echt (524 n) u. s. w.; Dienst-

iann[cn]schaft ; Lchensmannschaft

;

'asallen-schaft, -thnm:[After-]Lehn-

chaft etc.; Klienlschaft ; Klienten-

lium ; clienleta etc.; das Sich- Un-
;rordnen ; Unterordnung ; Subordi-

Raum, Spielraum etc.; freies Spiel;

Spielung; Luftraum; Raum zum
Ausschlag nach beiden Seiten

;

„Raum dem Flügelschlag einer

freien Seele« ; freie Bahn ; On-
eingeengtheit ; Weite etc.; freier

Schwung etc.; freier Wille; Willens-

ation etc.; [un]freiwilliger Gebor- freiheit ; Selbstbestimmung (416a;
am etc.; Gebundenheit etc.; Be- 514a); sel/government ; Autonomie
ingenheit im Schul-, Regelzwang

;
(20a); Selbständigkeit etc.; befreite

'edant-erie, -ismas etc. (c), eximierte
,
privilegierte , bevor-

rechtete u. s. w. — Stellung etc.;

Befreiung von Lasten, Abgaben etc.; Privileg[ium] ; Frei[heits]-
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brief; Vor-, Sonder-Recht ; Bevorrccbtung; Vorzng[srecht] ; Präro-

gativ ; Exem[j)]tion ; Emunitiit ; Immunitiit (s. u. ; 69 e); Gerechtsame ;

Gerechtigkeit; Back-; Brau- etc. Gerechtigkeit; Bannrecht (523a),
2. B.: Bau-, Back[ofen]- ; Bier-, Brau-, Mahl-, Mühlen- etc.

Zwang etc.; Franchise ; Immunität (s. o.); Dienst- etc.; Abgaben-;
Schatz-; Schofs-; Steuer-; Zoll-Freiheit (vgl. c) u. A. m.; Porto-

freiheit; Frankierung; Frankatur; Freimarke; Franko-Markc etc.;

— Frei - Machung , -Laffung ; Befreiung (526 a) u. s. w.; — ein

Freier, freier (r), unabhängiger etc. Mann ; sein eigner Herr (522a),

Gebieter u. s. w.; Selbstlierr etc.; ein Freigeborner ; Freigelafener ;

Libertfinjusetc; ein Kur-; Noth-etc, Reichs-Freier etc.; ein Reichs-

unmittelbarer etc.; Freibürger ; Vollbürger etc.; ein Privilegierter,

Bevorrechteter (c) etc.; Junker; Freiherr (614n) u. s. w.; — freies,

volles, Eigenthum (544 e); Frei-, AUodinl-, Eigen-Gut; AUod ; Frei-

lehen u. 8. w.; — Freiheits- Göttin etc.; -Sjnnbol etc.; -Baum etc. :

-Mutze, -Hut; phrj'gische Mütze etc.

Zeitwörter.

b. (s. 525^) abhängig (c), unter-

worfen, unterwürfig, gebunden
u. s. w. , Jemandes Knecht (521 n),

Sklave u. s. w. sein ; in Abhängig-
keit von Jemand — sein, stehen,

sich befinden ; nicht frei — sein, sich

bewegen (rühren) können; die Ell-

bogen nicht frei — haben, bewegen
können ; die Hände sind Einem ge-

bunden ; Feffcln (525 d), Ketten,

ein Joch etc. traj;en etc. ; im Joch
sein; an der Kette liegen etc.; »es

sind nicht alle Alle frei , die ihrer

Ketten spotten"; unter Jemandes
Befehl, Kommando, Regiment,

Fuchtel, Botmäßigkeit etc., — un-

term Pantofl'el stehen (518 4; 521 i)

u. s. w.; tanzen muffen — nach Je-

mandes Pfeife, — wie er pfeift, auf-

spielt etc., am Draht zieht etc.; Je-

mandes (Draht-]Puppe, Marionette,

Hampelmann sein etc.; von Jemand
am Dräbtchen , Fädchen , Schnür-
chen gehalten werden (s. 525);

Jemandes Spielzeug, Spielball sein;

thun muffen , was Einer will ; ihm
ganz zu AVillen — botmäßig — , ge-

horsam sein müffon
;

gehorchen,

Order parieren, aufwarten, dienen,

zu Diensten stehen , frohnen etc.

muffen ; sich unterwerfen (504 e)

muffen u. s. w.; keinen eignen Wil-
len haben — , seine Seele nicht sein

Zeitwörter.

b. frei (c), unabhängig, ungebun-
den u. s. w. — sein, werden, —
machen (526 6; 647 6) etc. ; sein eig-

ner Herr, Gebieter (n) etc. sein;

Keinem untergeben (523 c), unter-

than , unterworfen etc. sein ; unter

keinem Herrn — , unter Keinem
(Niemand) stehen ; von Keinem ab-

hängen ; Niemand über sich haben

;

[nach] Niemand zu fragen haben;
sich an Keinen zu kehren haben etc.;

Willensfreiheit (a) — , seinen freien,

eignen Willen — , freie Selbstbe-

stimmung etc. — haben; sich frei,

ungehindert etc. — entfalten, ent-

wickeln, ausbreiten etc., — bewe-

gen, rühren [können] etc.; die Ell-

bogen frei haben
;
[freien] Spielraum

(q) etc. — haben, geben, laffenetc:

vom Gängclbande — loslaffen , sich

losmachen, frei sein etc., nicht mehr
daran halten etc.; unabhängig,

selbständig (c) sein ; auf seinen eig-

nen Füßen stehen (20 e; 354 i); sei-

nen eignen Weg gehen u. s. w.;

volle Freiheit haben ; nach Belieben
— thun u. laffen , handeln, schalten

können etc. ; ^'anz nach Gutdünken
verfahren können ; thun u. laffen

ki'mnen, was man will; unbeschränkt

(c), ungehindert etc. sein; freieBahn

(o) haben etc ; durch Nichts gehin-

dert — sein , werden : nicht gehin-
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eigen nennen — dürfen u. Ä. m.;
— unter dem Zwang . Bann , der

Herrschaft otc. — den Regeln der

6cbule stehen : [statt die Regeln zu

beherrschen], sich [von ihnen] be-

herrschen laflen etc.; — abhängig,

unfrei etc. machen (525 A).

dert werden künnen ; keinem Hinder-

nis begegnen , auf keins treffen,

stoßen etc.; es liegt (steht) kein Hin-

dernis — od.: Nichts — im Wege;
daran kann Einen Niemand hindern;

Etwas kann Einem Niemand [ver]-

wehren ; Sicht doch die Katze den
Kaiser an u. Ä. m.; keine Schranke

— kennen, anerkennen, gelten laflen etc.; sich über eine Schranke

(525 A), Beschränkung etc. fort-, wegsetzen etc.; sich eine Freiheit

nehmen; sich Freiheilen — , Etwas — herausnehmen etc.; Einen,

sich [von Beschränkungen etc.] frei, los machen (52Cc), befreien

u. s. w.; ohne Zügel (c), ungezügelt, zügellos sein; zügel-,

zäum-, Steuer-los — sein, werden, sich machen etc.; den Zügel

etc. zerreißen, abschütteln etc.; durchgehen (506 i; 514 h ; 519 c)

;

prendre le mors aux dents etc. ; die Zügel schießen laflen (526 Ä
;

529 i) u. s. w.; mit Freiheiten (o) , Vorrechten, Gerechtsamen,

Privilegien etc. — begaben, ausstatten etc., — begabt etc. werden,

sein; privilegiert, bevorrechtet, exiniicrt — sein, werden; privile-

gieren (526 c) ; eximieren u. s. w. ; frankieren.

Adjektiva und Adverbia.

c. frei , — wie der Vogel [in der

Luft ; der in den Zweigen wohnt
etc.], — wie ein Aar, Adler, — wie

die Luft, die Wolken, — wie ein

Fisch im Waffer etc.; durch Nichts

— gehemmt, gehindert, beschränkt

(s. 525i) etc.; ungehemmt; unge-

hindert; unbeschränkt; unum-
schränkt; absolut; unbedingt; unab-

hängig; independent; von Nichts,

Adjektiva und Adverbia.

c. abhängig; unfrei (518 c;

521c); geknechtet (504^); unter-

worfen ; unterwürfig ; knechtisch

;

Sklavenhaft ; sklavisch ; leibeigen
;

helotiseh : rechtlos etc.; im Joch;
unterjocht : gefeffelt , in Feffeln,

Ketten, Banden etc.; gebunden; mit

gebundnen Händen etc. ; beschränkt

etc.; im Zwang; in Abhängigkeit

etc.; dienstbar; (dienst-; frohn-;

lehens- etc.] pflichtig; lehenhaft; von Keinem — abhängend, abhän-

vasallisch etc.; unterthänig; unter- gig; beziehungslos; unter Keinem
geben: hörig; botmäßig etc.; unter stehend; in keinem Abhängigkeits-,

Jemandes Befehl, Kommando, Fuch- Dienst-Verhältnis (523 n) etc. [ste-

tel, Ruthe etc. [stehend, s. i]: unter hend] ; nicht pflichtig, unpflichtig

dem Wink des Fingers etc.; auf den (647c); ungebunden; durch Nichts

Wink gehorchen muffend etc.; willen- gebunden etc.; ungezwungen ; zwang-

los : widerspruchslos ; keines Wider- los; ungeniert; sans (/üne etc.; un-

spruchs fähig, mächtig etc. eingeengt; uneingeschränkt etc.;

schrankenlos etc.; ohne Schranken

(525 Ä), Beschränkung, Feffeln, Ketten, Bande etc.: nicht in Feffeln

n. s. w.; in Freiheit etc.; feffel-, ketten- etc. los, -frei; nicht (od.

un-) gefeffelt, gekettet etc., unterworfen, unterjocht, gezügelt,

gezäumt etc.; zügellos; zaumlos; steuerlos; unbändig (514c;
519d)etc.; außer Rand u. Band (54 i); ausgelaffen (360/i; 575c;
584 c): wild ; frech ; anarchisch etc.; herrenlos ; los ; ledig ; frei —

,

befreit etc. von der Kette, vom Joch etc.; nicht iraJoch, ohne Maul-

korb (525 A) u. 8. w. ; nicht in der Knechtschaft, im Knechtschafts-

joch, geknechtet ; ungcknechtetetc; sein eignerHcrr: selbstherrlich;

SandeiB , Deutscher Spiacbachatz. 49
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selbständig; sich selbst Gesetz gebend ; autonom etc.; freigeboren

edelfrei ; freiberrlich etc.; reichsfrei; reicbsunmittelbar etc.; kurfrei;

wahlfrei; nothfrei etc.; freigelaffen ; enlknechtet (526 c) etc.; be-

vorrechtet; priWlegiert ; eximiert (i) etc.; dienstfrei: nicht dienst-

pflichtig etc.; abgaben-; Steuer-; zoll-; schätz-; schofs-frei etc.;

portofrei
; franco; frankiert, mit einer Freimarke versehen etc.; be-

zahlt etc.; abgelüst ; ablüsbar ; ablüslich etc.

>'r. 5'2ö. Freiheitsljeranbnng.

Substantiva.

a. Freiheitsberaubung (s. J ; Ä);

[Freiheits-JBeschränkung

;

Ein-

schränkungetc; Zwang (520 a etc.);

Beschränkung — der [persönlichen]

Freiheit etc., — auf einen be-

stimmten Aufenthalt, Bannkreis etc.;

Stellung unter [policciliche] Aufsicht

(s.u.); Internicrung; Konfinierung

etc.; Einschließung (169a); Einkrei-

sung etc.; Einsperrung (s. u.) etc.;

Freiheitsstrafe (674a) u.s.w.; Arre-

tierung ; Arrest ; Inhaftierung ; Ver-

haftung ; Verhafi[nftlinie] ; Haft

(169 i); Personalarrest; Stadt-; Ka-
sernen-; Quartier-; Haus-; Stnben-

etc; Untersuchungs- etc.; Discipli-

nar- etc.; Straf-; Schuld-; Wechsel-

cte. Arre8t(Haft): Mittel-; strenger;

Wach-; Latten - Arrest etc.; Isolier-;

Einzel-; Zellen- etc. ; Dunkel- etc.

Haft ; Gefiingnis-; Kerker-; Festungs-

Haft ; -Strafe; Gefängnis -Arrest

(s. c) ; Gefangennahme ; Gefangen-

nehmung ; Gefangensetzung; Ge-
fangenschaft ; Kriegs- etc. ; Staats-

etc; Festungs- etc. Gefangenschaft;

Einkerkerung (169 n) ; Inkarcera-

tion ; Einsperrung (s. o.)
; t Ein-

spunnung; Einsteckung; Einthür-

raung ; Ein-, Vermaurung etc.; Be-

aufsichtigung; Aufsicht (s. o.) ; Be-;

Überwachung; Inspektion; Inspicio-

rung; Bcliürung; Ilütung ; Hut;
Obhut; Gewahrsam (s. c).

b. Haft-(s.<?), Verhaft[s]-, Arrest-

Befehl (5l7n), -Brief, -Order; lettre

de cachet ; habeas • corpus u. s. w.;

Steckbrief (197^').

Xr. j2G. Befreiung.

Substantiva,

0. Befreiung (s. c : 4 77 a); Frei-,

Los - Hachung , -LalTong , -Gebung,
-Kanfung, -Sprechong (671a) etc.;

Frei-, Los-Kauf etc.; Rauzionierung;

liedemption ; Manumiffion ; Emanci-
pation : Entlaffung; Entknechtung ;

Entbiirdung : Entjochung etc.; Er-

lösung ; Befreiung etc. [aus — dem
Joch, —der Knechtschaft etc., s.

525]; Auszug — aus dem Lande der

Knechtschaft, — aus Ägypten etc.:

Abschüttlung des Jochs , der Retten

etc.; Zerbrechung der Feffcln etc.;

Abstreifung der Bande etc.; Aus-
bruch, Flucht etc. aus dem Kerker,

Gefängnis etc.; Durchbrechung der

[einengenden etc.] Schranken , de«

Gitters etc.; Durchbrechung, Spren-

gung der Puppen-, Haupen - Schale

etc.; Befreiung, Herauswicklungetc.

aus der Schlinge, dem Netz, Garn
(525 rf) etc.; Lösung aus der —
Schlinge etc., Haft etc., Verpflich-

tung etc., Schuld etc.; Enthebung,

Entbindung von der Pflicht (647 a),

Verpflichtung, der Zusage (s. 536« ;

537 a) etc.; Sünden-, Straf-Erlaffong

(640a); Siindenerlafs ; Äblafs ; AI

-

Solution etc.; Entlaffung; Verab-

schiedung etc.; Entlastung; De-
chargeetc.

;
Quittung (564 <i)u. s. w.;

Befreiung (s. o.)von derBelagrung
;

Entsatz (477 a; 496 a) etc.

b. (s. o; c) Befreier; Erretter

(477a; 496 o); Reiter; Erlöser;

Heiland ; Helfer ; Entsatz[-Kanii-

schaft, -Heer, s. a] etc.; Befreier —
aus Agypten's Sklaverei etc., — ans
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[dem Joch] der Tyrannei etc., des Volks, [Valer-JLands etc.; Lan-
des-, Vaterlands-, Volks - Befreier ; Tyrannenmörder ; ttjrmmicida

etc.; Freiheitsheld (503 (/) etc.; Moses etc.; Harmodius u. Aristo-

giton ; Timoleon ; Brutus etc.; Leonidas ; Kodrus etc.; Arminiu.i,

Hermann
;
[Wilhelm] Teil ; Washington ; Garibaldi etc.

c. Arrest-, Haft -Lokal; Nummer
(od. Numero) — Sicher, — Siebett; [Police!- etc.] Gewahrsam;
SVache; Haupt-, Policei-, Schar-Wache ;

[Bürger-; Bauern-] Gehor-

sam; Gcfiingnis ; Stadt-etc; Staats- etc.; Kriminal- etc.; Zellen- etc.

Gefängnis; [Gefängnis-; Gefangen-; Kerker-; Straf-; Isolier-; Einzel-;

Dunkel-; Tob- etc. — , s. u. — ] Zelle; [düstres; dunkles] Loch;

dunkle Kammer; La'tenkammer ; Karcer ; Kerker (303 </) ; Brumm-
stall ; Prison ; Festung ; Frohn[fcstc] ; Gcrichtsfrohn ; Frcihncrei

;

[Frohn-: Haus-; Stadt-] Vogtei ; Schlieüerei ; Zwinger; Zwinghof;

[Burg-; Fels-] Verlies (303 d); Todten-; Mord-Keller ; Kasematten;

oublielte ; Bastille ; Hohenasperg ; Tower ; Thurm, Thurn etc. ; Straf-;

Detentions-; Beflerungs-; Korrektions- Anstalt etc. ; rauhes Haus :

Beflcrungs-; Korrektions-; Zucht-; [Land-]Arbeits- ; Werk-; Spinn-;

Raspel- etc.; Stock-; Block-; Eisen-Haus ; mahon — cl'arril , — ilc

dtletiliim , Je/orce, de correction etc.; cuncieryerie etc.; t Ochsen-

kopf; Tretmühle ; Galere; Bagno etc.; Irren-Anstalt, -Haus (s. 360 A);

Narren-Hans, -Spital; Tollhaus ; Bcdlam ; Tobzelle (s. o.); Narren-;

Drill-Hänschen r-98/) n. s. w.; Käfig (169i); Bauer; Gebaner;

Vogel- etc.; Eisen- etc. Bauer, -Käfig; Menagerie-; Büren-, Löwen-,

Tiger-Käfig; Bärenzwinger etc.; Stall (1396) u. s. w.; Pfandstall

etc.; Noth-, Zwang -Stall etc.; Bremse etc.; [Gänse-jBncht (137 /<)

etc.; |Schweinc-]Koben etc.; [Hühner-]Steige ; -Wiemen; Hühner-
korb etc.; Pferch (130a ; 169//); Hürde; Gehege: Paddock ; Ein-,

Um-xäonang ; Zaun u. s. w.; Gatter; Gitter etc.; Verschlufs;

Schlofs (195'<; 471 d); Riegel u. s. w.

d. Fcffel ; Kette ; Band , Bande ;

Schelle; Eisen: Bein-, Fuß-, Hand-Eisen, -Feffel, -Kette, -Schelle;

Arm-Feffel, -Eisen etc.; Halseisen (298/); Halsband (43 Ji ; Halse:

Hal.^ung etc.: Fußbande; Springer; [Fuß-]Block, Klotz, Stock;

Klotz am Fuß; Jungfer: Ücmm-Klotz ; -Schuh etc.; Pflock; Spann-

Feffel, -Seil, -Strick (-Kiemen, -Kette); Tüdcr (43(i; ld4«) etc.;

Sklaven-Feffel. -Kette etc.; haltende Schlinge (i3d; 31'i); Garn :

Netz u. s. w.: Halltcr (43 (i; 443 c); Halfter-Strick; -Strang, -Kette

etc.; Zaum (119a etc.); Zügel; Leit-; Lenk-; Kapp-; Stangen-:

Trensen-Zanm etc.; Kandare; Trense etc.; Gcbifs, t B'fs > Mund-
stück; Wolfsgcbifs etc.; Spring-, Sprung-Kiemen etc.; Leine:

Plerde-; Lauf-Leine etc.: Sielen ; Sielengeschirr ; Kummet[-Geschirr] ;

Kommet; Acker-; Fahr-Kummet etc.; Joch (440a) eic; Hunde-;

Fang-; Drefficr- etc. Leine: Fangstrick; Strick; Hängeseil ; Hetz-

riemen ; Koppel, Kuppel etc.; Maul-; Bciß-Korb etc. ; Knebel etc.;

Zwangs-Jacke; -Stuhl etc. u. andre Znangs-Hittel, -Maßregel etc.;

Zwang (320 a_) ; Einzwängendes ; starr einzwängende Puppen-, Rau-

pen-Hülle ; Puppenzwang; Sehale [in der der junge Vogel cingc-

schloffen ist]; (Blüthen-]Knospe etc.

49*
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e. Gefangner; Kriegs-; Festungs-;

Staats- etc.; Kriminal- etc.; /acbthauä-; Zellen-: Bau-Gefangner:
Arrest-ant, -at ; Inkarcerat ; Inhaftierter ; ein in Haft (a) , Gewahr-
sam etc. Betindlicher, unter Aufsicht Stehender ; Observat; V'igi-

land ; Korrigend; dtlenu; Ziichtling ; Zucbthäusling ; Zuchthäusler;

Sträfling (674 i) ; Policei- etc.; Zuchthaus- etc.; Galeren- (S21a),
Bagno- etc. Sträfling ; Galerensklave ; Forrat.

f. [Gefangen-jWärter, Wächter
(195 i; 29S e; 383 « ; 471 A; 475 i) u. s. «.; [Gerängnis-JAof-

seher, Inspicient, Inspektor etc.
;

[Gefangen-jSchlieOcr ; Pfürtner ;

Concierge u. s. w.; Frohn-; Kerker -Vogt (521a) etc.; Frübcer

;

Thürmer, Thürner etc.: Vigilant ; cugtos ; Wache; Schar-; Schild-;

Streif- etc. Wache u. s. w.

Zeitwörter.

ff.
(s. 523 6, vgl. h) der Freiheit

beraubt —
,

[in seiner Freiheit] be-

schrankt — , abhiingig —
,
gebunden

—
,
gefoffelt etc. —

,
gotUdert etc.,

gefangen etc. — ,
;;ebannt, — auf

einen Bezirk beschrankt — , inter-

niert etc., — in Abhängigkeit etc.,

— in Banden , Feffeln , Ketten (ä)

etc., — in Haft (a), Arrest, Ge-
fangenschaft etc., Gewahrsam etc.,

— unter [policeilicher etc.] Auf-

sicht etc., — im Gefängnis (c),

Kerker etc. — [krumm, scharf] ge-

schloffen — , an die Galcre etc.

[od. an-] geschmiedet etc. — sein

etc.; in Gefangenschaft etc. gerathcn;

die Hände, ICllbogen nicht frei —

,

einen Klotz an den Füßen (rf) etc.

—
, [Stuben-, Uaus-]Arrest (a) etc.

— haben etc.; sich nicht frei be-

wogen — , nicht ausgehen etc.

—

dürfen ; gefangen — sein (s. o.),

sitzen , liegen etc.; im Block (c), in

Ketten, Eisen etc., auf Latten, in

der Lattenkammer liegen ; im Ge-
fängnis, Kerker, Loch etc. liegen,

sitzen, stecken, sich befinden etc.;

sitzen, z. B.: bei Waffer u. Brot,

— auf den Tod etc.; seine Strafe ab-

sitzen etc.; im Brumnistall sitzen,

brummen etc. [muffen]; hinter

Schlofs u. Riegel — , in Nummer
Sicher — , t an den Schatten gesetzt

etc. — sein ; eiserne Gardinen haben
etc.; ins Gefängnis, l'rison etc.

Zeitwörter.

c. frei (524 c) , los etc. — machen
(477 b), laffen, geben, kaufen (s. u.),

sprechen (671 b) etc.; sich frei

machen etc.; frei werden; frei, los

— kommen etc.; Einen, sich be-

freien (s. u.); in Freiheit setzen etc.;

die Freiheit — geben , wiedergeben,

zurückgeben, [wicdtr-]schenken, ver-

leihen etc., erlangen, gewinnen, er-

kämpfen, erringen, erobern u. Ä.m.:
der Freiheit wieder [zurück] geben

etc.; lösen, erliisen, befreien (s. o.),

erretten, reiten (471m; 477 i) etc.,

los, frei machen etc. — , erlöst, be-

freit etc. werden etc. , los , frei kom-
men (s. o.) etc. — aus den Banden
(525 j), Feffeln, Ketten etc., v. dem
Gängelband etc., aus (von) dem Joch
etc., aus der Schlinge, dem Netz,

Garn etc., aus dem Kerker (525 c),

Gefängnis, der Haft, Gefangenschaft,

Knechtschaft, Sklaverei etc.; das

Joch — Einem ab-, vom Uals neh-

men etc., abschütteln, abwerfen,

zerbrechen etc.: den Hals — , sich

— aus dem Joch ziehen ; dem Joch
— sich entziehen , sich entwinden,

entschlüpfen etc.; entjochen (s. u);

losjochen ; aus dem Joch spannen,

ausspannen ; abspannen ; abschirren

etc.; die Fcfleln, Ketten. Bande etc.

— Einem abnehmen etc., lüsen etc.,

— abstreifen, abschütteln, fort-,

weg-, von sieh etc. werfen, schleu-

dern etc., brechüii . zerbreehcu. zer-
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hinein — [spazieren]— muffen etc.; reißen etc.; von der Kette Einen, sich

Mitglied einer gescblofsnen Gesell- los-machen (s. o.), sich losreißen

Schaft — sein, werden; frei Logis etc.; aus der Schlinge, demNctz etc.

auf Staatskosten — haben, erhalten, — Einen, sich, den Kopf, Hals etc.

beziehen etc. [heraus-Jziehen , wickeln etc., —
entschlüpfen (s. o.), entwischen

(s. u.), entgehen etc.; aus dem Gefiinfcnis, Kerker etc. — nehmen
etc., laffen, entlaffen etc., brechen, ausbrechen, losbrechen, durch-

brechen, durchbrennen, entfliehen, fliehen, enis]irini.'on, entwischen,

entlaufen, entkommen (200 rf ; 439 6 ; 477 ?/), entrinnen etc.; aus

dem Kerker, Kiifig (525 c) etc. laffen etc.; [aus] dem Käfi;; ent-

fliehen, entwischen, entkommen etc.; dem Kiifit? entflie^'en etc.; sich

aus dem Staube etc., sich [auf- u.] davon machen
;
davon kommen

etc.; das Weite — suchen, gewinnen etc.; die [ballenden, einengen-

den, hemmenden etc.] Schranken etc. durchbrechen etc.; die Pup-
pen-, Raupen-Hülle, die Schale durchbrechen, sprengen, zersprengen

etc.; von der Bela^;erung bcfreien(s.o.), freimachen etc., entsetzen;

Entsatz briniren (4 77 Ä) etc.; loskaufen (s. o.); ranzionieren etc.;los-,

frei- (s.o.), aus seiner Gewalt etc. ent-, — entwischen, gehen, davon
kommen etc. — laffen; manumittiercn ; emancipieren ; entknechtcn ;

der Knechtschaft , Sklaverei etc. entnehmen, entlaffen; ent-, los-

jochen (s. o.), -ketten, -feffeln, -binden etc.; ontbUrden; entlasten

(494c) etc.; dcchar;.'ieren
;

quittieren etc.; der Verpflichtung', der

Zusage etc. entheben, entbinden (537 ; 647i); auf-, los-binden,

-schnürenetc, -lösenctc, -schließen, -riegelnetc; auf-, ent-riegeln,

-korken; entstöpseln etc.; freien Lauf, freie Bahn laffen etc.; Einem
seinen [freien, eignen] Willen laffen ; nicht — beschränken, zügeln

etc.: die Zügel — schießen lallen, verhängen (524 ft) etc.; sich frei

entwickeln, entfalten laffen etc.; nicht hemmen, hindern (525 jr) etc.;

gehen laffen (5296) etc.; — von lästigen, beschwerlichen etc. Be-
schränkungen etc. frei machen (s. o.), ihnen entnehmen etc.; exi-

mieren (524 6) etc.; mit Freiheiton , Gerechtsamen , Priviletiien etc.

begaben, ausstatten etc.; befreien (s. o.); bevorrechten; privile-

gieren (529 fc ; 644 c) etc.; — portofrei machen; frankieren; mit

einer Freimarke versehen etc.

h. der Freiheit berauben (s. u.);

die — od.: in der — Freiheit beschränken, hemmen (32(7 etc.;

n9c; 197c; 429e)u. s. w., hindern, aufhalten etc.; niederhalten;

nnterdrückcn; unterjochen etc.; knechten etc.; zwingen ; bezwingen

(504c etc.) u. s. w.; zwängen; einzwängen; einengen etc.; ein-

schränken ; in Schranken — , im Zügel, imZaum halten; Schranken
setzen etc.; zügeln ; zäumen ; ein-zügeln, -zäumen etc.; auf einen be-

stimmten Ort, Kreis etc. beschränken (s. o.) etc.; bannen etc.; tü-

dem ; spannen; t ««^'«icln etc.; einkreisen (195 d) n. s. w.; ein-

schließen ; blockieren : cernieren : umschließen; umkreisen etc. ; in-

ternieren ; kontiniercn etc.; [fest; an- etc.] binden, schnüren, ket-

ten, feffeln etc.: in Ketten, Feffeln etc. — legen, werfen etc., schla-

gen etc.. schließen etc., schmieden etc.; hart, scharf, krumm, über

Kreuz, in die Weife schließen; zusammenschließen; an die Kette

— legen, schmieden; anschmieden [an die Galere] etc.; ins Joch —
schmieden, bringen, spannen, zwingen etc.; das Joch [der Knecht-
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behalt, Sklaverei etc.] auflegen, auflialscn, aufbürden etc.; ücnZaum
((/), dasGcbifa etc. — anlegen etc.; der Freiheit berauben (s. o.); die

Freiheit rauben, nehmen, entziehen etc. ; unfrei (i), abhängig, unter-

würlig, [unserm Willen] fügsam, gehorsam etc. machen; unterwer-

fen etc.; fangen; in die Schlinge, ins Garn, NetJ brin^ren (3516)
u. s. w.: ;^efangen , fest — nehmen, setzen etc.; in den Käfig (c)

etc., ins Gefängnis, Zucht-, Arbeitshaus u. s. w. — bringen, setzen,

sperren ; ins Gefängnis, Loch stecken, werfen etc.; coUe schleppen
;

arretieren ; zur Haft bringen ; verhaften ; inhaftieren ; inkarcorieren ;

cin-3chliel)en ; -riegeln; -sperren (1^.9 e); f -spunnen (-spunden);

-setzen: -stecken; -käflgen ; -banem ; -kerkern; -thörmen ( -thümen)

etc.; ein-, vcr-maaern ; tbürmcn (thürnen) etc.; [fest, s. o.] setzen

Ute; brummen laflen ; hinter Sclilofs u. Riegel — , hinter eiserne

Gardinen — , in Siclierheit — , in Nummer Sicher (Sieben) — , in

[sichres] Gewahrsam — , an den Schatten etc. — bringen , setzen ;

metlre « l omfire ; ins Gefän^'nis etc. spazieren laffen ; zum Mitglied

einer gesehlofsnen Gesellschaft machen; Einem frei Logis aufStaats-

kosten verscbatfcn, gewähren etc.; Einem Ketten, Handschellen etc.

anlegen ; ihn in Ketten , in Eisen etc., in den Stock, Block (d) etc.

— legen, setzen, werfen ; stocken ; blocken etc.; Einem einen Klotz

ans Bein binden etc.; ihm Fußschellen, Springer etc. anlegen etc.;

Einem die Hände binden etc.; die Zwangsjacke anlegen, anziehen

etc.; die Ellbogen nicht freigeben, laffen etc.; die Flügel beschneiden

(32(/;36<;) etc.; auf dem Zwangstuhl festbinden etc.; knebeln;

bremsen; iu den Nothstall (<•) s|icrrcn etc. ; den Maul-, Beiß-Korb

((i) anlegen; (bcjmaulkorbcn etc.; in einen engen Kaum zwängen
(s.o.); ein-, zusannnen-zwängen ; -pferchen (61;<; 144A; 169 e);

ein - schachteln : -hegen; -friedigen; -zäunen u. s. w. etc.; —
unter |policcilichc] Aufsicht stellen etc.; in Aufsicht nehmen, geben

;

[policcilicli] beaufsichtigen (298 </; 324i); obsen-iercn ; beobachten;

be-, Ubcr-wachen ; inspicieron ; vigilieren ; hüten ; behüten etc. ; am
Gängeloand haben (489 c), gängeln etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjcktiva und Adverbia.

i. (s. </; Ä) der Freiheit — be- d. befreiend (s. c; 477 c), erlö-

raubend, — beraubt; knechtend; send u. s. w.; befreit; erlöst; frei

herrisch; zwingherrisch; zwingend gclaffcn , gegeben u. s. w.; frei

(s. 520c etc.) u. s. w.; — geknech- (524 c) u. s. w.

tet (5U4(7); unfrei; abhängig (518c;

521c; 523c) u. s.w.; beschränkt etc.; unter Aufsicht stehend etc.;

gebunden [an Händen u. Füßen]; mit gebundneu Händen etc.; gc-

foffelt etc.; in Fcffeln, Ketten, Banden etc.; gefangen; in Haft

(471«; 625(i), Arrest, Gewahrsam, strengem Verwahrsam etc.; im

Kerker, Gefängnis, Nummer Sicher etc.; hinter Schlol's u. Kiegel

;

an den Schatten gesetzt u. s. w. ; eingeschloffen ; eingesperrt ; ein-

gekerkert etc. ; interniert etc.; geknebelt; ge-, bezwungen etc. ; im

Joch etc.; im Zaum gehalten; an der Leine etc., am Schnürchen,

Fädchen etc. [gehalten]; unter der Zuchtrutho etc.; unterm , im

Zwang etc.; beengt; geniert; eng-, zusammen-, ein - geschnört

(I5üc); unentwickelt; unentfaltot; in der ruppenhülle ; im Puppen-
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Ewaog, in der Knospe etc.; in Eises-Fefleln, -Banden liegend
, ge-

jchlagen : eingefroren (229t).

Nr. 5"27. Bckloiduua' mit — oder Nr. 5'28. Entkleidung Ton —
Ibertrasrun!; der— (iewiilt oder Xiederlegunsr — der Gewalt,
:Vatorität; Itevollniitelitig'nni;. Autorität, VoUniaelit.

Substantivs.

a. Bekleidung (s. c) mit — , Ver-
leihung, Übertragung der — Ge-
walt, Macht, Vollmacht, Autorität

;jl3a), einer Würde (616a) etc.;

Bekleidung; mit den — Verleihung

[530 a), Übertragung der — Insig-

nien der Macht, Herrschaft (522 ä)

etc.; Krünung, Salbung (513 J) etc.;

Investitur ; Belehnung ; Afterbeleh-

nung etc.; Ausstellung einer Voll-

macht: Bevollmächtigung; Ermäch-
[igung; Autorisatftn ; Anerkennung;
Sanktion; Sanktionierung etc.; Er-

lheilung eines Auftrags ; Beauftra-

gung; KommifTion ; Komraittierung;

Miffion ; Beruf; Bestellung; Bot-

schaft ; ertheilte Auftrüge ; Mandate
ätc. , Befugniffe, Berechtigungen
[529 a), Vollmachten; Prokura;
•arle - blanche (529 a) , plein-

lutn-oir; Vollmachts-, Bevollmäch-
igungs-, Beglaubigungs - Brief,

Schreiben, -TTrktmde etc.; Accredi-

liv : Kreditiv ; Legitimation etc.;

Sendung, Entsendung, Absendung,
Abordnung etc. eines Bevollmüch.
igten, Gesandten (b) etc.; Depu-
ation etc.; Bestimmung — , Erwüh-
ung — zu einem Amt (424 d) etc.;

Designation; Wahl; Ernennung;
^omination ; Denomination etc.;

iinführung, Einsetzung ins Amt;
[nauguration ; Einweihung ; Ein-

TeisuDg ; Install -ation, -ienmg

;

Bestalluni: ; Bestalluni:s- etc. Brief

3330), -Drktmde, -Dekret, -Doku-
nent, -Diplom etc.; [türk.] Berat;

Patent; Brevet i,529a) etc.; eiequa-
ur : Bestätigung ; Bestäligangsrecht;

Placet
; placetum regium ; Zustim-

nung : Genehmigung (353 a

;

)31 a) etc.

S ubs tan t i va.

a. Entkleidung (s. h) von der Ge-
walt, Macht, Vollmacht, Autorität

(313 a, s. u.) etc.; Devesticrung;

Aufrufung, Widerrufung (122 a;
385 a etc.), Widerruf, Zurücknahme,
Zurückziehung

,

Ungültigkeits-,

Nichligkeits- Erklärung, Ungültig-

machung, Verungültigung , Um-
stoßung , Aufhebung (392 a etc.),

Vernichtung, Kancellalion , Nullifi-

kation, Annullalion , Annihilation,

Invalidation u. s. w. — der Voll-

macht etc.; Zurück-, Ab-[be]rufimg
etc. ; Abbefehl ; Abbestellung ; Gegen-
Befehl ; -Ordre ; Koutreordre ; conlre-

inandtmenl etc.; Niederlegung, Auf-
gebung (I Aufgabe, 548 o) etc. —
der Macht (s. o.; 313n), Vollmacht,

Gewalt, Autorität, Würde, Stellung,

Stelle etc., des Amts, Dienstes,

Postens etc.; Aus-, Rücktritt (s. u.)

etc., Entfernung, Entlaffung , Ver-
abschiedung (s. u.) etc. — aus (von)

der Macht u. s. w. , dein Amt
u. s. w.; Amts-; Dienst-Entlaffung,

-Entsagung, -Entsetzung etc.; Ab-
dikation (438 a; 483 a\ 514 a)

u. s. w.; Abdankung; Ablehnung;
Abschied; Absetzung; Ausscheidung
— , Anstritt (s. o.) — aus dem Amt;
Außer-Dicnst-Stellung ; Demifl'ion,

Dimiffion ; Demiffionierung ; Dethro-

nisation ; Depoffedierung (548 b)

etc.; Entbindung von — , Entfer-

nung (s. 0.) aus dem — Amt: Ent-

hebung von der [amtlichen] Thätig-

keit , Wirksamkeit etc.; Entlaffung

(s. o.) ; Entsagung: Entsetzung;
Entthronung ; Jubilierung ; Kaffa-

tion , Kaffierung ; congc; Machtent-

kleidung; Pensionierung; Renna-
tiation, Renuntiierung, Resiga-ation,
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-ieruog (9. u.: Verzicht); Rücktritt (3. o.) — aus detn Amt, — ins

Privatleben, in den Privatstand, Ruhestand etc.; das Scheiden aus
dem Amt ; Stellung — außer Dienst, zur Disposition, Vcrrüsun;^
etc.; Suspendierung (Suspension) [vom Amt]; Thronentsagung;
Urlaub; Verabschiedung (s.o.); Versetzung in den Ruhestand;
Verzicht, Verzichtleistung, Verzichtunt; [auf Amt u. Würde etc.];

Zur-Disposition-, (Znr-Verrügung-)SteUang etc.; — Abdankung«-,
Abdikations- etc. Erklärung, -Urkunde, -Hamfest etc.; Ab-
schieds-, Entlaffungs- etc. Gesuch, -Nachsuchnng etc., -Bewilligung,

-Ertheilung etc. ; — ein aus dorn Amt Geschiedner (s. i ; c), Ge-
tretner etc., Entamteteru. s, w.; pensionierter etc., abgeeetzteretc,

gewesener (c; 98r), früherer, vertioffencr etc. d. s. w. — , Ex- etc.

Beamter (521 a; 522a), Minister etc.; Alt-Anunasn, -Landammann,
-Schuldheiß, -Präsident, -Konsul etc.; [vir] consularis ; ab:,'esetzter

(s.o.), entthronter, entfürsteter, depoffedierteretc. König, Fürstetc;
Exfürst etc.; verwittwcte — Königin, Fürstin etc.; Künigin etc. —
Wittwe, — Mutter etc.

^. ein mit Macht, Vollmacht etc.

Bekleideter [u. deffen Stellung, Würde etc.] ; Herrscher (522a)
u. s. w.; ein Belehnter; Lehensmann (521a) u. s. w.; ein Beamte-
ter, Bediensteter; Angestellter ; emyj/oye'; Ofticiant ; Beamter (521 a ;

522n) H. s. w.; ein Beauftragter etc., Bevollmächtigter etc., Abge-
ordneter, Abgesandter, Gesandtoretc, Vertreter ; Geschäfts-Führer;

-Träger; Agent (lila; 383 4 ; J85(/) u. s. w.; Agentschaft, Agen-
tur (489i) etc.; Faktor; Prokura- Führer ; Prokurist (558 y) etc.;

chargt' d'ajfaire; plenipolenliarius; Botschafter; Großbotschafter;

Ambaffadeur
; Gesandtschaft ; Legation ; Legations-, Gosandtscbafts-

Rath, -Sekretär, -Attache ; Legat ; Ablegnt; Nuncius ; Internuncius

u. s. w.; Deputierter; Deputation; Abordnung u. s. w.; Sendung;
Aussendling; EmilTuretc; [Landes-, Reichs- etc.] Vertreter; Ver-

treterschaft; Repräsentant etc. ; Stellvertreterfschafl] etc.; Statthal-

ter[schaft] ; Regent[schaft] ; Vice-König (lila; 522 <i), -Begent;

Alter ego; Lociimtenens etc.; Verwe3er[schafl] etc.; Land-Vogt;
-Pfleger ; Prokonsiil : Amtmann; [Land-]Drost ; Präfekt etc.; Mini-

ster; Premier[-.\linister]; Kanzler ; Reis Eft'endi ; Wesir (Vizir)

u. s. w.; Archont etc.; Konsul etc.: Handelskonsul; Consul —
missus , — eleclits; Berufs-; Wahl-; Bundes-; General-; Vice-

KonBol ; Konsulat etc.; Sachführer; Sachwalt; Anwalt; Recbts-

Anwalt , -Beistand , -Konsulent , -Vertreter ; Advokat (lila);
Prokurator; Kurator; PHeger; Vogt; Verwalter; Mandatar

(374 c; 496 c) n. s. w.; Kommiffionär (commissionnaire) ; Kom-
miffar {coiiiiiiissaire) etc.; Spediteur etc.; Makler, Mäkler; Ge-
schäfts-Vermittler (9. u. ; 558^); Zwischen-; Unterhändler; Sensal;

Kourtier; hroker; Fonds-; Wechsel- etc.; Waaren-etc; Häuser-

etc; Schifl's- etc. ; Pferde- etc.; vereidete; Pfusch-, Winkel-Makler;
Mädchenmakler; Kuppler etc. ; Mittelsmann (I62n; 443 a); Mittels-;

Zwischen-Person ; Mittler; Vermittler etc.; Friedens- (506 A) etc.;

Ehe- (437 b) Vermittler, -Stifter ; Eheprokurator ; Heirathsvermittler ;

Ehe-; Braut-; Frei-Werber ; Freiersmann; Schadehen (jüd.).
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Zeitwürtcr.

c. mit Gewalt, Macht, Vollmacht,

atorität (513i) etc. — oJcr deren

signien ^5-22 b) etc. — bekleiden

16 6), ausstatten (US/; 44t 6;

lO (/), ausrüsten , beg.jben , beleh-

:n , beleihen etc., — bekleidet

s. w. werden ; Autoriiiit (s. o.),

acht u. s. w. — Einem verleihen,

ihcn etc., übertragen, übergeben,

lerliefern etc., — verliehen u.s. w.

halten (bekommen) etc., überkom-
en etc.; Einem wird Autoriiiit etc.

irliehen u. s, w.; zum Herrn, Herr-

her etc. (5136) machen, werden,

heben, erhoben werden etc.; die

signien der Herrschaft (522 6),

e Krone, das Ze^iter, den Kom-
andostab n. s. w. — reichen,

pergeben etc., — empfangen, über-

ihmcn etc.; die Krone aufs Haupt
od.: auf- — setzen; krönen

;
ge-

öDt werden etc.; salben n. s. w.;

if den Thron , auf den Schild etc.

setzen, heben etc., gehoben wer-

n etc.; zu einer [z. B. zurKünii;s-]

ürde, Stellung, Stelle, zu einem

iDt(440a; 513a), Posten, Dienst

s. w. — wählen (424 6), erwühlen,

r]küren
,
[ansjerseben, bestimmen,

:rufen , designieren, ernennen,

ejnominieren, verordnen, erhe-

in, befördern etc.; in ein Amt etc.

. einsetzen etc., einführen, intro-

icieren , einweisen , inaugurieren,

nweihen ; installieren ; bestallen

. n.) etc.; Einen worüber setzen
;

ihm untergeben, unterstellen,

iterordnenetc; es anter ihn stellen

c, es ihm, seiner Obhut, Verwaltung

c, seinen Händen etc. — über-

iben, überweisen , be-, empfehlen,

lempfehlen, anvertrauen, kommit-
irenetc; Einen wozu kommittieren,

iputieren , absenden, entsenden,

•ordnen, bestellen, bestallen (s. o.)

c; einen Auftrag (a), eine Kom-
iffion, ein Mandat, eine Vollmacht,

rokura etc. — Einem ertheilen,

;ben etc., aufbürden (116 6), anf-

den, aul'bnckeln , aufhalsen etc.,

Zeitwörter.

6. [von] der Gewalt, Macht, Voll-

macht, Autorität (313n) etc., — des

Amts (440 o), Diensts etc., der

Würde etc., — der Amtsinsignien

(322 6), der Krone, des Zepters etc.,

des [Amts-]Siegels n. s. w. —
[Einen od. sich] entkleiden (617*)
— entkleidet werden etc.; deveslie

ren etc.; die Gewalt (s. o.) u. s. w.

die Stellung, Stelle etc., das Amt
die Amtsinsignien, die Krone etc.

das Amtssicgcl n. s. w. — Einem
nehmen, entziehen etc., sie verlieren

etc., sie aufgeben (548»/), fahren

laffen, niederlegen (s. u.) etc., —
darauf verzichten , Verzicht leisten,

renuntiieren , resignieren etc., —
ihr entsagen etc. — , sich ihrer be-

geben etc.; von (aus) dem Amt
u.' s. w., aus der amtlichen Stellung

etc. — scheiden , ausscheiden, tre-

ten , abtreten , austreten , zurück-

treten , in den Privat-, in den Kuhe-

Stand (s. u.) treten (sich zurück-

ziehen) etc. —, cntlaffen, entfernen,

entheben (s. u.), verabschieden etc.;

aus dem Amt, Posten, Dienst etc.

— laffen, entlaffen (s. o.), — [fort-,

weg-|Iafren, -schicken. •jagen(s. u.),

-treiben, -stoßen etc., — ausstoßen

etc., — entsenden; um seinen Ab-
schied (o) , seine Entlaffung u. s. w.

— einkommen, bitten, ersuchen, an-

suchen, — sie erbitten, nachsuchen,

fordern, nehmen etc.; das Abschieds-,

Entlaffungs- etc. Gesuch einreichen

(528 6); Einem den Abschied etc.

bewilligen, gewähren, ertheilen etc.;

den Abschied — geben, — erhalten,

bekommen etc. ; abdanken (tr. u. inir.,

vgl. abgedankt werden); abdicieren

(43S6; 483 6; 514 6); abgehen; ab-

halftern ; ablohnen ; abmeiern (5556)

u. s. w. ; absetzen; beurlauben;

demiffionieren ; depoffedieren (548^;
555 6); dethronisieren: zur Dispo-

sition stellen ; entamten ; vom Amt
etc. — od.: des Amts— entbürden,

entheben (s. o.), daraus entfernen

etc.; desAmts, Throns etc. entsetxen-.
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— erhalten, empfangen ; beauftragen; entthronen; (entkrünen etc., eat-

beauftragt werden ; bevollmächtigen; fursten, entkiJoigen etc.); jubilieren ;

ermächtigen; befugen; berechtigen kaffieren ; niederlegen (s. o.) — da3

(529 i) ; autorisieren ; i&i exequatur Amt, die Regierung, Krone, das

ertheilen
;
genehmigen (353 (/; 53 li); Zepter etc.

;
pensionieren; ins Privat-

zustimmen; bestätigen etc.; sanktio- leben, in den Privatstand zurück-

nieren etc.; beglaubigen ; accroditie- treten (s. o.) etc.; die Regierung

renetc. ; anerkennen; legalisieren; niederlegen (s. o.), ihrentsagen etc.,

legitimieren etc.; — in Jemandes in den Ruhestand (s. o.) versetzen

Namen u. Auftrag (d) — , als sein etc.; scheiden aus dem Amt etc.;

Bevollmächtigter {Jti) , Vertreter etc. steigen vom Thron etc.; stellen zur

handeln, schalten etc.; ihn ver

treten.

Disposition, Verfügung etc.; stoßen
— aus dem Amt, vom Thron etc.;

suspendieren etc.; dem Thron ent-

sagen (a. 0.), vom Thron — steigen etc., — stoßen, stürzen, ver-

drängen (s. u.) etc.; des Throns berauben etc. ; die Zügel der Re-
gierung — niederlegen, andern Händen übergeben u. A. m.; sich

— ins Altentheil begeben, zur Ruhe setzen (483 c) u. s. w.; eine

ertheilte Vollmacht (s. o.), Autorisation etc. — auflieben (l 106

;

122 4 ; 385 4; 392 4 etc.) — für ab u. todt, null u. nichtig, ungültig

etc. erklären , — ungültig machen , — verungültigen ; vernichten,

annullieren, annihilieren, nulliticieren , kancellieren , invalidieren,

t entgültigen , kaffieren (s. o.) , umstoßen, aufrufen, widerrufen,

revocieren, zurücknehmen, zurückziehen etc.; ab-, zurüek-[be]nifeii

etc.; ab-besteUen, t -stellen, -beordern, -befehlen; kontremandieren:

Gegen-, Kontre-Ordre (n) etc. geben u. A. m.; — Einen aus seiner

Stellung etc. verdrängen (s. o.) ; aus-, fort-beißen ; ausstechen

(437 d; 220 6); aus dem Sattel heben, werfen ; aus dem (vom) Sitz

werfen, drängen, stoßen etc.; — aus dem Dienst jagen (s. o.),

schicken etc.; seiner Wege — , zum Galgen, Henker, Kuckuck,
Geier, Teufel etc. — zu allen Teufeln etc. — gehen (sich scheren,

sich trollen, sich packen etc.) heißen (213 4; 4 83 6), — schicken,

senden, jagen u. s. w.
;

„der Mohr hat seine Schuldigkeit (Arbeit)

gethau, der Mohr kann gehen"; »OMeWo'.« occiipation's gone' etc.

Adjektiva und Advcrbia. Adjektiva und Adverbia.

d. mit Autorität otc. bekleidet c. der Macht, Autorität etc. ent-

<(s. c; 513e) u. s. w.; gekrönt; herr- kleidet (s. 4) u. s. w.; außer — od.:

sehend; regierend etc.; an der Regie- nicht im — Dienst (483 c; 486 (/),

rung ; aufdem Thron; in Amt (n. Wür-
den) etc.; bevollmächtigt (s.c); autori-

siert etc.; als Jemandes Bevollmäch-

xigter (4), Mandatar etc.; in Jeman-
des Namen, Auftrag etc.

Thätigkeit, Wirksamkeit etc.; a. D.;

z. D.; zur Disposition; zur V'erfü-

gung gestellt; nicht in Aktivität;

inaktiv etc.; im Ruhestand
;

pensio-

niert; jubiliert etc.; abgedankt; ab-

gesetzt ; entthront (6) u. s. w.; aus

dem Amt geschieden etc.; in den Privatstand, ins Privatleben zurück-
|

getreten etc.; functus officio; Alt- [in Zsstzgn., s. a im Schlufs,

wie: Ält-Ammann etc.]; Ex-; gewesen (9Sr); ei • decattt ; quon-

datn ; olim; weiland : verfloffen u. s. w.; nicht mehr — an der Re-

gierung, regierend, auf dem Thron; verwittwet etc.; nach aufge-
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hobner, aufgerufner u. s. w. Vollmacht (s. 4); ab-, zurück-gemfen,

-berufen eic. : — der Mohr kaun gcheu (4); geh! (213 e) u. s. w.

Jemandes Wille in Bezug .luf Das, was ein Andrer darf.

. 529. Erlaubnis (vgl. 531). Nr. 530. Verbot.

S ubs tan t i V a. Substantiva.

. Erlaubnis, nachgesuchte — , a. Verbot (385a; 517a); Niclit-

ährleetc. —.hohe — , obrigkeit- Gestattung (s. 529 a), -Zulaffung

e etc.; Verlaub; Urlaub: ge- u. s. «.: Untersagung ; Prohibition
;

rtc, bewilligte, zugestandene l'roliibitions-, Prohibitiv-Handat,

i;c) etc. — Freiheit (52-» a); -Maßregel, -System; Inhibition[sniaß-

1^0: Licenz ; Permiffion : Per- rcgel etc.]; [mandatum] prohibito-

i; permisitti.t: venia: Zulaffung ; rium, infäbitorium
;

[littefa] inhibi-

ti^rialen; Einspruch: Protest (333 a)
etc.: Veto; Nie poztoalain etc.; In-

terdikt; Interdiktion ; Bann (197 J;

633c); Bann-Wort, -Spruch, -Fluch;

Acht (52 6): Achtserklärung; Ach-
tung; Proskription: Tabu (475a)
etc.; Zeichen etc. — , sich fern zu

halten etc., — eines verbotnen

Weges ; ausgestecktcr Strohwisch

etc.; Hinderung (495a etc.); Verhin-

derung; Hindernis u. s. w.; Ein-

schränkung ; Beschränkung ; Restrik-

tion etc.; Hemmung; Hemmnis
(197 a; b) : Arrest; Beschlagfle-

gung]: Embargo u s. n. ; iiidei [/i-

brorum proJiibiloriim od. congrega-

)nisschein (s. 333 o etc.); /icthiiV ; tionis] etc.;— Unerlaubtheit (vgl. c);

ischein etc.. z. B.: Eintrittser- UnStatthaftigkeit ; Unzuläffigkeit ; In-

)nis , Eintritts-, Einlafs-, Entree- admiffibilitut.

ett, -Karte etc.: Einlafs; Zulafs

iay. Zutritt: Admiffion u. s. w.; Jagd-Erlaubnis, -Schein etc.;

ferbschein etc.: Legitimation[s-Schein, -Papier etc.] ; Berecliti-

g[sscheln, s. o.]; VollmacUtsbrief(527 a); carle blanche u.s. w.;

vet : Patent: Privilegium elc ; Pafs (194 d) ; Pafskarte ; Pafsport

; Paffier-Schein (s. c). -Zettel u. s. w.; Ferman ; Firman (517 a)

i. w.: — Erlaubtheit (vgl. c) ; Zuläffigkeit : Admiffibilität ;
—

land, der eine Erlaubnis (s. o.) , Konceffion etc. hat : ein Kon-
ionierter (s. l: er. Konceffionär ; ein Privilegierter; Patentierter

; Privilegien-Besitzer: Patent-Inhaber etc.; ein Beurlaubter; Ur-

bar etc.

tattung: Verslutlung : Duldung;
er-ierung , -ation , -anz ; Vergün-
ung ; VÄgunst ; Gunst ; Konni-
t(S35a); Indulgenz; Kachsiebt

1 a; 636 a) etc.; Erlaffung;

Sensation : Dispens ; Konceffion

) a) ; Konsens : Zugeständnis :

räumung : Einnilli^'ung (353 a;
o) ; Bewilligung u. s. w. : still-

n^eigende Erlaubnis : taciltis con-

vs; Zustimmung etc.; Gewäh-

g; Genehmigung: Ermächtigung
a) : Bevollmächtigung ; VoU-

:ht ; [ertheilte — od.: Ertheilun^-

)
Befugnis (644 a) u. s. w.; Be-

itigung. Erlaubnis (s.o.); Er-

Zeitwörter. Zeitwörter.

. erlauben — u.: erlaubt sein, b. verbieten (385 fc) — bei [hoher,

den etc.: dürfen, können; gc- bei Leibes- etc.] Strafe (674a) etc.;
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schehen etc. — , thun etc. — diir- verboten — werden, sein etc.; eil

fen (ki'mnen) ; thun u. laffen können Verbot erlaffen etc.; mit [hoheretc.

etc.; die Erlaubnis (a), Freiheit, Be-

fugnis (s. Q.) u. 6. w. — geben , er-

theilen , einräumen (s. n.) etc., be-

kommen, erhalten etc., haben, be-

sitzen etc.; nicht — verbieten, hin-

dern (s. 530 J; 43.') c etc.), im Wege
stehen n. s. w.; Nichts — in den

Strafe belegen, bedrohen etc.; hob«

Strafe — , Rad — , Galgen— Zucht-

haus etc. — worauf setzen etc.,

steht worauf etc.; streng [bejstra-

fen ; mit dem Bann belegen ; in der

Bann, in Acbtu. Bann thun; in ci(

Acht [u. Aberacht] erklären; äch.

Weg legen, stellen etc., — dagegen ten ; bannen; proskribieren ; auf der

haben, sagen etc.,— einwenden etc.; Index setzen etc.; [streng, hoc!

keinen Einspruch erheben u. s. w.; etc.] verpönen , untersagen; prohi.

geschehen — .hingehen —
, paffie- bieren ; wehren; verwehren; ein I

ren etc. — laffen ; laffen ; zulaffen vorschreiben ; einen Riegel vorschie

(s. u. ); stillschweigen[d erlauben]; ben; hindern; verhindern; hemmer
qui tacel consenlil; dulden; leiden; (495c etc.) u. s. w.; nicht — erlau

tolerieren ; ein Auge zudrücken
;

ben , zageben , zulaffen
,

gestattet

nicht Alles sehen — , a la riyueur (529 6, s. 337 i ; 385 i) u. s. w.: in

nehmen (335i; .'iie 6) — wollen; hibieren ; Einhalt thun; Arrest (n,\ Be
durch die Finger — , Einem Etwas
nach sehen ; Fünf yrade sein —
den Hund hinken (C55 b) — laffen

;

nachsichtig sein; Nachsicht haben,

üben etc.; indulgieren ; konnivieren

ichlag— worauf legen, es damitbele

gen (197 c) u. s. w. ; ein-, bc-schrän

ken (525^); in Schranken halten

restringieren ; die Flügel beschnei

den; die Hände binden etc.; Ein

u. s. w. ; nacblaffen ; erlaffen ; dispen- Spruch, Protest erheben; protestie

sieren; wovon entheben , entbinden ren (533 i); Einsprache thun ; Pro
etc.; von einem Verbot ausnehmen, test, Verwahrung, [s]ein Veto elc

eximieren (524 h; 526 c) etc.; ein einlegen u. s. w.; Etwas, einen Wej
Verbot aufheben etc. ; Einen seinen etc. als verboten bezeichnen ; War
Weg gehen laffen ; gehen laffen ; die nungszeichen , einen Strohwisch etc

Zügel schießen laffen (524 i; 526 i) — ausstecken (475 c) etc.

u. s. w.; Nichts vorschreiben, keine

Vorschriften machen etc.; in Jemandes Belieben (s. u.) — , i'rei —
geben, laffen, stellen etc., gestellt sein etc., stehen etc.; gestatten;

verstatten; permittieren; willfahren; Einem nachgeben ; Etwaszuge-
ben ; zulaffen (s. 0.); koncedieren ; zugestehen ; einräumen ; bewil-

ligen ; einwilligen (53 li); genehmigen; konsentieren; gewähren;
vergönnen; gönnen; als (od.: ans od.: eine) Gunst — , alsBe-, Ver-

gönstigiuig — gewähren, verstatten (s. o.)elc.; t be-, vergünstigen;

eine Freiheit (s. o.), ein Privilegium etc., eine Befugnis (s. o.),

Bereclitigung, ein Recht wozu etc. — gewähren, bewilligen, einräu-

men etc.; privilegieren (526 c); patentieren, brevetieren etc.; koncef-

Honieren ; befugen (527 c ; 644 c) ; berechti^'cn etc.; die Erlaubnis

(e. a) wozu , Macht , Vollmacht , plein-pouvoir , carte blanche etc.

— geben , einräumen ; bevollmächtigen ; ermächtigen ; autorisieren

etc.; Einem — , seinem Belieben, Gutdünken etc. — anheira geben
(stellen), Uberlaffen ; in sein Belieben sti;llen {S. o.); in seine Hände
legen ; ihn frei schalten, walten laffen; ihm freie Hand lalTen etc. ;

—
Urlaub (n) ertheilen, bewilligen etc.; beurlauben.



Sc— 5316: Einwilligung etc.] 781 [Einwilligung etc. SSOc— 53 li.

Aiijektiva und Advorbia. Adjektiva und Adverbia.

c. erlaubend (6); gestattend c. verholen (s. /<) etc.; nicht (od.

e. w.; permirriv : einräumend; un-)erlaabt, zalärfig, statthaft (s.

nceffiv; koncelTional etc.: — mit 529«;); inudmiffibol etc.; hindernd

)her ; obrigkeitlicher etc.; gütiger (s. b); beschränkend u. s. w.; rc-

:.; Ihrer etc.] Erlaubnifs; per- striktiv
;

prohibitiv; pro-, in-hibi-

isu superiortim ; cum priviügiii torüch etc.; bei hoher Strafe [ver-

:.; privilegiert (^) ; patentiert; bre- boten, s.li] etc.; mit Strafe bedroht;

iert etc.; konceffioniert etc.: mit .straffällig; unterm Bann; tabu I
;

llmachl versehen ; bevollmächtigt Hände weg ! ; manum de tabula (438 c

;

4S6 d) U.S. w.; fortda[mit]l; lafsab !
;

nicht weiter!; Das verbitt' ich mir
[— ernstlich, ein für alle Mal] etc.;

Verlaub. Gunst, Vergunst, damit bleib mir [dr«i Schritt] vom
rmifs, Permil'fion etc. [zu sagen] ; Leibe 1 ; unter keiner Bedingung
;c pertnission ; satva venia (s. i'.) ; u. ä. in.

vetua verbo
; pace dixerim etc.

;

erlaubt (6) ;
gestattet; zugelaffen, genehmigt u. s. w.; statthaft;

läffig ; admifTibel etc.; Zulafs (a) — , freien Zutritt — , einen

sse-parlout (194 <i) etc. — habend etc.; keiner Erlaubnis, Ent-

laldigung bedürfend; [überall] willkommen (577c), gern ge-

len etc.

b); ermächtigt ; berechtigt ; be-

s. w.: mit Dispens ausge-

dispensiert u. s. w. ; mit —

Xr. 531. Einirilligung: Anerkennung; Bestätigung etc.

(vgl. 529 ; 353).

Substantiv a.

a. Einwilligung (353a; 518 a; D29a;; Be- ; VerwUligungu. s. w.;

liigung; GutheiOnng ; das Gutheißen; Zustimmung; assentiment;

Tens ; Afiension ; Affentierung ; Konsentierung ; Konsens etc.;

ii. ; Fin«HniTnnng Genehmigung; Annahme; Accept ; Acceptie-

iig : Beitritt[serklärung] ; Bcipäichtung ; Erklärung des Einver-

.ndnirres etc.: Rutihabition : Ratifikation; Vollziehung ; Vollzug:
iscblufs : Anerkennung ; Bestätigung : [ertheilter] Zuschlag ; [den

indeletc. abschließender] Handschlag, Weinkauf : das Topp!; Ja;
nen ; Jawort (384 a) u. s. w. ; Bekräftigung; Konfirmation; Fest-

zung; Feststellung etc.; getroffnes Übereinkommen (401a;
6a etc.) u. e. w.

Zeitwörter.

b. einwilligen (353d; 518i; 5296); seine Einwilligung (a), Zu-,

istimmung u. s. w. geben, ertheilen etc.: gewähren; be- ; ver-

lligen : billigen: gutheißen: zu-; bei-; ein-atimmen; affentieren
;

nsentieren
;
genehmigen ; annehmen , acceptieren

;
[mit beiden

inden] zugreifen: beim Wort halten, nehmen etc.; zu-

[nmend, zustimmig, einverstanden, zufrieden etc. — sein, sich er-

iren : sein Einverständnis, seine Zustimmang etc. erklären, aus-

rechen etc.: beitreten; beipflichten; ratihabieren ; ratificieren

;

llziehen ; [den Vertrag etc.] unterschreiben: unterzeichnen (393/;
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405 n) etc.; abschließen; anerkennen; bestätigen; bekräftigen; kon-

Krmieren ; fest stellen, setzen; ein Übereinkommen, Abkommen
ireffen (506c); abfinden (447c); u. s. w.; Ja, Amen wozu sagen;

sein Jawort, seine Zustimmung (s. o.) geben ; den Zuschlag ertheilen

(507 b; 538c) u. s. w.; einschlagen [in die Hand]; patschen;

topp rufen ; Weinkauf trinken etc.

Adjektiva und Adverbia.

c. einwilligend (s. ?>) u. s. w.; zustimmend; zustimmig; einver-

standen; keine Einwendung habend, machend, erhebend etc.; ja

(56^ ; 340rf; 353e; 384e); amen; topp ; es gilt ; d'accord; so sei

• es ! ; zugestanden ! u. s. w.

Nr. 532. Anerbieten,

Substan tiva.

Nr. 533. Ablelinnufe'; Refus,

Substantive.

a. das Anerbieten; Anerbietung;

Darbietung; Darbringung; Darge-

bung ; Dargabe ; Darreichung (550a);

Prüscniation ; Präsentierung ; Dar-

bringung als — od. zum— Präsent,

Gcäclienk, Opfer; Opferung; Hin-

npferung ; Aufopferung ; Hingabe
;

Hingebung ; Widmung etc.; Anbie-

tung; Off[e]rierung ; Oblation;

Off'ert[e] ; Antrag ; Vorsclilag ; Pro-

position ; Vorschlag zur Güte ; Ver-

gleichsvorschlag ; Gesetz -Vorschlag,

-Antrag; Motion ; Bill (668 a) etc.;

Heirathsantrag (534a; 628e); Wer-
bung etc.; Einladung (428a); Auf-

forderung; Inviiation : Invite; Tanzaufi"orderung ; Engagement etc.;

Bestechung (428 a: 550a); Bestechungsversuch etc.; entgegenkom-

mendes Wesen, Benehmen ; Avancen etc.

a. Ablehnung (52c; 3540; 3850

425 a etc.) u. s. w.; Nichtannaho)

etc.; Ab-, Rück-, Zurtick-weis, -we
sung ; Repuls ; Refus ; Abschlag

ablehnende, abschlägige, f abschläj

liehe — Antworten, Bescheide

Nein; Neinwort; Versagung; Nich

gewährung ; Verweigerung ; Weigi

rung; Verwerfung; Ausschlagung

Rekusiition ; Verschmähung etc

Korb
; 7 Kiepe etc.; Protest (327 a

530 a; 535 a); Wechselprotest etc

[erhobner] Widerspruch , Eil

Spruch etc.

Zeitwörter.

b. anbieten ; anerbieten — ; dar-

bieten ; darbringen ; dargebeii ; dar-

reichen (550 (Z); herumreichen; rei-

chen; ans-, feil-bieten; zur Em-
pfang-, Annahme bieten , reichen,

iiin-reichen, -geben, -halten etc.;

präsentieren ; olf[e]rieren ; als (zum)

Präsent, Geschenk, Opfer etc. dar-

bieten, darbringen etc.; [auf-; hin-)

opfern (267c) etc.; ein Anerbieten

(a), eine Offerte, einen Antrag, Vor-

schlag u. s. w. machen -. einen An-

Zeitwürter.

b. ablehnen (385 6; 425 Ä)u. 8.

w

weg-, zurück-, bei Seite, von sie

etc. leimen; ab-, zurück-, weg
fort-, von der Hand , von sich we
sen (s.u.); beiSeito— legen, setzet

schieben, stellen etc.; sich ablebnem

zurückweisend etc. verhalten etc

nicht annehmen (s. 55lc); nich:

ceptieren ; nicht haben —

,

[anjnehmen— , wovon Nichts w;

(hören) — womit Nichts zu ;1..

(schaffen) haben — wollen ; nicht -
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rag, eine Motion etc. — stellen,

inbringen ; motionniercnetc; einen

leirathsantraj; machen ; um die

land anhalten : werben (534 a)

1. s.w.; auffordern; einladen; in-

itieren (428 4) etc.; zum Tanz auf-

ordern , engagieren , führen , auf-

leben etc.: einen Vergleichs -Vor-

chlag, -Versuch etc. machen ;
[einen

'crgleich etc.] vorschlagen ;
pro-

lonieren ; vorbringen ; vorlegen etc.;

lorauf antragen; beantragen etc.;

inen verlockenden Antrag etc., Be-

techungsvcrsuch machen ; zu be-

teclien (4 28 i) versuchen ; bestechen

wollen]; [die Hunde] schmieren,

alben u. s. w.: Avancen machen;
ntgcgenkommen [mit einem Antrag,

iner Aufforderung] ; bereitwillig—

,

luf halbem Wege etc. — entgegen-

:ommen ; die Hand wozu bieten etc.;

einem mit Anträgen etc. , womit
;ommen; bitten (534 J) n. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

c. Anerbietungen. Anträge etc.

nachend (s. b) n. s. w.; entgegen-;

invor-kommend n. s. w.

einwilligen (529 4; 531 Ä), zustim-

men
,
gewähren etc. ; einen Refus

(o) , abschlägigen Bescheid , Ab-
schlag, Korb (I die Kiepe, Schippe,

den Sack) — geben, ertheilcn etc.,

— bekommen, erhalten etc.; ab-,

zurück-weisen (s. o.), -gewiesen
werden etc. ; Einem Etwas abschla-

gen ; refiisieren ; ausschlagen ; Nein

sagen (385 4) u. s.w. ; mit dem Kopf
wozu schütteln etc.; verneinen etc.;

weigern; verweigern etc.; versagen;

verwerfen ; repulsieren ; rekusieren

etc.; verschmähen etc.; mit Protest

zurück -schicken, -weisen (s. o.);

protestieren ; fWechsel-JProtest —

,

Widerspruch — erheben, einlegen

(3534j; Einspruch thun etc.; wofür
— danken, — sich bedanken etc.;

mit Dank ablehnen (s. o.) etc.; sich

Etwas verbitten etc.

Adjektiva und Adverbia.

c. ablehnend (s. 4) ; nicht zu-

stimmend u. s. w.; einen Abschlag
— gebend, enthaltend etc.; ab-

schlägig; t "''schläglich etc.; [dan-

lend , mit Dank] abgelehnt etc.; refüsiert etc.; nicht angenom-
nen ; mit Protest zurückgeschickt, abgewiesen (s. 4) u. s. w.; ich

ianke [ergebenst] ! : Ihr ergebenster, gehorsamer Diener!; hien

ibligi; quod nnn; nein (354<ietc.)u. s. w.

Nr. .'>:U. Bitte ; (ipsncli.

Substantivs.

Nr. 535. Protest; Verwahrniia
(3. 533).

Substantiva.

n. Protest (327 a; 354 a; 385 a;

489 4; 530 a; 533 a) u.s. w.; Wech-
selprotest etc.; [Rechts-] Verwah-

rung etc.; Widerspruch; Einspruch;

Einsprache; Einrede (429 4); Ein-

wand u. s. w.

a. Bitte ; schüchterne, verschämte,

eise, zaghafte etc., — demülhige,

interthänige, fuß-, knießUige etc.,

— angelegene , angelegentliche,

Iringende, eindringliche, instän-

lige, heiße, flehende etc., Unge-

tüme etc., — tliörichtc (s. 4) etc. —
Jitte; das Bitten (s. c), Ersuchen, Flehen, Anflehen n. s. w.; An-
lehung; [flehentliche] Anrufung; Beschwörung (4 90 a) etc.; Er-

luchnng ; Ansuchen; Gesuch (428 a); Bittgesuch; Bittstellung;

Jittschrift (405i) : Bittscbreiben; Supplik; Supplikation; Sollici-

ation ; Petition
;
/)«(i(iim ; Eingabe; Vorstellung; Antrag (532 o);
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Motion etc.; Anliegen; Begehr; Begehren; Geheisch (428 a; 51 7a);

Geheiß; Forderung; Verlangen etc.; Bitte um Gewährung von
etwas Erwünschtem, um KrhiJrun;,', Hilfe, Unterstützung (s.u.) etc.,

— um Abwendung von etwas Gefürchtetem, Drohendem, — um Er-

lafs der Strafe, — um Verleihung, Gnade, Schonung etc., — für

sich selbst, — für einen Andern etc.; Abbitte; Fürbitte; Vorbitte

etc.; Gnaden- etc.; Hilfs-; Unterstützungs- etc. Gesuch; Bitte, Ge-
such eines Wahlkandidaten (s. 6) um Unterstützung, um [Wahl-]

Stimmen; Stimmenwerbung; cwivass (43Ti): Werbung; Bewer-
bung; Bitte um die Hand einer Dame; [Heiraths-] Antrag (532a;
628 e); Bitte um — Unterstützung (s. o.). Gaben, Almosen etc

;

das Betteln ; Brothoischen; Bettelei; Pracherei (s. i) ; Bettel ; Ge-
bettel; Bettelbrief (405/) etc.; Bitte an ein höheres , übermensch-

liches Wesen, an Gott, die Götter gerichtet ; Gebet: Bitt- ; Fleh-;

Büß-; Dank- etc. Gebet; Vaterunser (6854) u. s. w.; Bitt-; Fleh-

Gebärde (378a); Ktiie- ; Fuß-Fall u. s. w.

h. Jemand, der um Etwas bittet

(s. c), nachsucht etc.; schüchterner (vgl. a) u. s. w. — dringender,

ungestümer u. s. w. — t Bitter, Bittsteller ; Einer, der thüricht etwas

ihm zum Unheil Gereichendes — eine unheilvolle Gabe (456 i) etc.

— erbittet; l'haellion ; Midas ; Ikarus; Kaffandra; Theseus [der

den Tod seines Sohns Hippolvt erfleht] etc.; Bittsteller; Supplikant;

Sollicitant; l'elant ; pelilor ; Petitionür; jimtionitaire ; Antragsteller

etc.; Für-, Vorbitter etc. ; ein Heischender, Fordernder etc.; For-

derer etc.; — Bettler (448 i ; 561 b), Bettlerin ; Bettel-Leute, -Volk.

-Pack etc., -Kann, -Bruder etc., -Frau, -Weib etc., -Kind, -Junge,

-Knabe, -Bube etc., -Mädchen, -Dirne etc.: Bettlerschaft; fPracher;

t Geiler; tHeisclier; Ueischleute ; Schnurrer, Schnurrant, Schnorrer

etc.; Hochstapler etc.: — Einer, der um die Hand einer Dame bittet,

anhält, wirbt etc.; Einer, der um die aurn popularis , um Stimmen
für die Wahl nachsucht, wirbt; Bewerber {437i); [Heiraths-; Wahl-
etc] Kandidat ; Stimmennerber etc.; — Einer, der zu Gott bittet,

betet: Beter (685 i).

Zeitwörter. Zeitwörter.

c. bitten, z. B. (vgl. a) schüch- //. Protest (a) u. s. w. einlegen,

tern, verschämt, leise, zaghaft etc. erheben; protestieren; Einspruch,

— , dcmüthig, de- u. wehmüthig, Einsprache thun ; einreden ; einw-eO'

unterthänig, fuß-, knie^lig, — an- den u. s. w. ; sich, sein Recht etc

gelegentlich etc. — , dringend, ein- verwahren etc.

dringlich, inständig (s. u.), heiß,

ungestüm etc., — hoch u. theuer ((/), himmelhoch etc. — um Ge-
währung von Erwünschtem, um Erliürung, Hilfe, Unterstützung,

Almosen, Brot etc., die Hand einer Dame etc., — um Abwendung
von Drohendem, Gefürchtetem — , um Erlafs der Strafe, um Ver-

zeihung. Gnade, Schonung etc. (636i; 662 J), — zu Gott etc. —
bitten, flehen etc.; für sich — , für einen Andern bitten ; fürbitten

;

vorbitten ; Abbitte thun ; abbitten ; bittend, flehend — anrufen; an-

flehen ; Etwas erbitten, erflehen; bittend, flehend — , mit einer Bitte

(a), einem Gesu cb, Anliegen u. s. w. sich an Jemand wenden ; eine



534e— 5360: Versprechen etc.] 7Ö5 [Bofreiunj Ton etc. j33c— 537.

Bitte — haben, auf dem Herzen haben etc., aussprechen, thun, stel-

len, vor-, anbringen, vortragen, an Jemand richten etc., [für Jemand]
einlegen etc., wagen etc.; mit Bitten etc. — Einem anliegen, kom-
men, — in ihn dringen, — auf ihn ein-, ihn be-gtörmen, — ihn be-

drängen, beschweren, belästigen etc.: [mit einer Bitte wornmj Einen

angehen, antreten etc.; Einen worum bitten (s.o.), flehen, ersuchen;

bei ihm darum ansuchen, anhalten; es bei ihm nachsuchen (437 <f)

;

ihn darum ansprechen , begrüßen etc.; darum werben
, sich be-

werben ; kandidieren etc.; inständig (s. o.) — , vor u. nach Gott

etc. — bitten, flehen; beschwören [bei Allem was heilig (u. theuer)

ist] etc.; einen FuO- , Kniefall (a) thun ; vor Einem auf die Kniee
fallen (sinken); sich Einem zu Füßen werfen; seine Kniee umfaffen,

umklammern etc.: ein [Bitt-jGesuch (a), eine Supplik u. s. w. an-

bringen (s. 0.") etc., einreichen; supplicieren ; sollicitieren
; petitio-

nieren etc.; einen Antrag stellen, einbringen: motion(D)ieren; bean-

tragen etc.; fordern; heischen (428Ä; 517i etc.); begehren; ver-

langen u. s. w.; I geilen; betteln; t prachern ; t schnarren,

t schnorren etc.; sein Brot vor fremden Thüren suchen ; am Bettel-

stab umherziebn (448c; 561 d) u. s. w.; erbetteln etc.; — zu Gott,

za den Göttern bitten (s. o.), flehen etc.; beten.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

d. bittend (s. c); flehend u. s. w. ; c. protestierend (s. 4) etc.; unter

flehentlich etc.: angelegentlich(s. c); Protest etc.; Das gilt nicht; Das
inständig[3t] ; fcnieend ; knie-, fuß- laffe ich nicht gelten ; Gottbewahre,

billig; auf den Knieen etc.; hoch u. behüte (354 c/) u. s. w.

tbeuer ; himmelhoch [bittend , be-

schwörend, s. c] etc.; bei Allem, was hoch u. heilig ist; um Gottes

— , des Himmels — , Christi — , Jesu— etc. willen (636 d) u. Ä. m.;

[ich bitte um] Gnade, Schonung, Verzeihung, Entschuldigung

n. Ä. m.; Pardon! ; entschuldigen Siel : verzeihen Sie; ach bitte;

sein Sie so gut ; haben Sie die Güte ; wenn Sie so gut sein wollen

n. Ä. m.; — bittweise: als Bittender; demüthig ; den Hut in der

Hand etc.
;
precario ; als Bittst«ller ; solUcitando.

3°. Der Wille in Bezug auf zu erfüllende Leistungen.

Sr. 536. Versprechen, Zusage Xr. 537. Befreinner, Entbindung
etc. (s. 526; 64") von einer Zusage,

einem Eide (536) etc.

Substantiva.

a. Versprechen ; Versprechung (s. u.) ; Verheißung ; Versiche-

rung (471c; 540 a) ; Zusicherung ; Zusage (353 a ; 384 a) u. s. w.

;

Wort; Treu-: Ehren-; Ja -Wort: parate [d'honneur] : Gelobung:
Angelobung ; Gelöbnis ; Gelübde ; Tren-6elobung ; -Gelübde : Hand-
Gelöbnis, -Gelübde ; Handschlag ; Treue : Treuversicherung ; Be-

theurung ; Schwur; Eid; Eidschwur etc. ; Pfand (540 a); Treu-

Ffand, -Pfennig; Mietb[8]-; Gottes-Ffennig, -Geld; Handgeld; Haft-

Saaders. Deatscber Sprachschata. 'n
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Pfennig ; Haft- ; An- ; Dran- ; f Auf- : t^rauf-Geld etc.; AnzahluDg
etc. ; eingegangene, übernommene Verpäicbtung , Verbindlichkeit

;

verpfändetes, einzulüsendea etc. Wort; verptandete etc. Ehre etc.;

Versprechung (s. o.); Verspruch ; Verlobung (630 4) ; Verlöbnis;

Verlübde ; Trauung; t ^^'^''^^t^ ^"^-i Verschreibung ; Scbuldver-

Ecbreihung ; Obligation etc.; Kontrakt; Vertrag (538 a) u. s. w.
;

Bürgschaft (540 a) u. s. w.

Zeitwörter.

b. Versprechungen (a) , Versprechen , Zusicherungen, Zusagen
etc. — machen, geben, leisten etc., — entgegennehmen, empfangen,
erhalten etc.; sein Wort geben; sein Wort, seine Ehre etc. verpfän-

den, [zum Pfände] wofür einsetzen etc.; heilig — , hoch u. heilig—

,

bei Allem, was [heilig u.] theuer ist — , mit dem heiligsten, höchsten

Eide etc. — , mit Handschlag' — , mit Hand u. Mund — , mit Brief

U.Siegel u. s. w. — versichern (3336; 340c; 3S4c), zusichern,

versprechen (303 d; 602 i), verbeulen, betheuern, schwören, be-

schwören , zuschwören
,
geloben , angeloben , zugeloben , verloben

etc.; — sich Etwas ver-, zuBichem u. s. w. laffen ; bescheinigen;

attestieren; bezeugen; be[ur]kunden etc.; sich Etwas mit Brief u.

Siegel etc. — bescheinigen etc. laffen ; einen (den höchsten) Eid

worauf leisten ; den Himmel zum Zeugen anrufen; sich hoch und heilig

verschwören (384c); das Abendmahl, die Hostie worauf nehmen
u. s. w.; sich wozu verbinden, verpflichten etc., — verbindlich, an-

heischig machen; eine Verpflichtung, Verbindlichkeit, Verantwort-

lichkeit, Verantwortung, Bürgschaft, ein Engagement — eingehen,

auf sich nehmen, übernehmen; sich engagieren; wofür — ein-

stehen, stehen, gut sagen, gut sein, bürgen, sich verbürgen, haften,

kavieren, Gewähr leisten, Garantie leisten, garantieren, — Bürg-

schaft (Sicherheit) geben, stellen (471 m; 540 4); sicher stellen;

wofür verantwortlich — sein, sich erklären.

Adjoktiva und Adverbia.

c. versprechend (s. 6); versichernd; beschwörend; bürgend; haf-

tend u. s. w.; versprochen ; zugesagt; beschworen ; mit einem Eide

gelobt; verbürgt u. s. w.; unter (mit) — dem Versprechen (s. a),

der Versicherung u. s. w.; mit heiligem Eide etc.; mit Handschlag;

mit Hand u. Mund; mit Hand (Brief) u. Siegel etc.; auf Treu u.

Glauben ; bei meiner Treue ; traun ; auf mein Wort
! ; bei Gott

!

(340 rf; 384 e); so wahr mir Gott helfe! ; bei Allem, was heilig ist

u. s. w.

>r. 538. Vertrag.

Substan tiva.

a. Vertragschließung; [geschlofsner] Vertrag (393 <i ; 506 o etc.); Ober-

einkommen; Übereinkunft (401 a); Abkommen ; Abrede ; Abredung; Ver-

abredung; Absprache etc.; Vereinbarung; Abmachung; Vereinignog

;

Kompromifs (543a); Konvention; Stipulation; [getrort'ne] Feststellung,

Festseunng (539 o) ; Konstitution, i. B. Siaatsgrundgesetz ; Verfaffnng
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644(1; 668a) u. s. w.. Arrangement; Vergleich; Accoril (564a); Pakt;

{ompakt ; Bund; Bündnis; Kontrakt; Konsensualkontrakt; Ilandels-

s. u.), Kauf-Kontrakt, -Vertrag; conlraclus emli et veiirliti; Mieths-,

'acht-Kontrakt, -Vertrag ; contractus locali et conducli ; Tausch-Kontrakt,
Vertrag; C'iiilraclus pei-imitationis ; Pfand-, Vcrpriiudungs-Kontrakt, -Ver-

rag ; conlraclus jiigiioratiliiis ; Zins-Kontrakt, -Vertrag; contraclus cen-

ilicus; Gescllschafis-, Affociations-Kontrakt, -Vertrag: conlraclus socida
tc; nuduin pactum etc.; fürmlichcr Vcrtraj,' : Ehcjinkt ; pactum — dotale,

— cimjugale, — conjuijum; Erbfolgevertia^'
; jnictuin — 'itiediinrium, —

uccessorium u. ä. m.; Handels-Vertrag s. o.\ -Traktat, -Bund, -Bündnis;

"riedens-Schlnrs (106a; 506a), -Abschlufs, -Traktat u. s. w.; Zoll-; Post-

Vertrag, -Konvention etc.; Zollverein etc.; Konkordat; [pragmatische]

»anktion etc.; Traktat; Vertrags-Urkundc ; Protokoll (333 a; 391a etc.)

I. s.w.; Unterhandlung (401 a) ; Verhandlung: Transaktion; Negotiation
;

las Ilandeln (558 i), Dingen, Feilschen u. s. v..; Diplomatie; Diplomatik
tc; Abschlufs (531 a; 506a); Paraphierung; Unterzeichnung (393 d);
Jntersieglung ; Besieglung ; Siegel (189 a; 195 4; 405/); Insiegel ; Pet-

chaf: etc.; Ratifikation; Bestätigung; Vollziehung; Vollzug etc.; voU-

ogncr, abgeschlofsncr Vertrag etc.; ertheilter Zuschlag (531 a ; 558 J) etc.;

^erschreibung (536 a) etc.

b. die unterhandelnden, verhandelnden (e), Vertrag schließenden, ver-

ragenden u. s. w. — Parteion, Theile, Müchle etc.; Paciscent; Kompacis-
ent : Kontrahent etc.; Unterhiindler ; Diplomat; Agent (111«; 383 i

;

85 d; 527 A); Anwalt; Zwischenhändler; Makler u. s. w.

Zeitwörter.

c. einen Vertrag (a), einen Pakt, Bund etc. machen, schließen,

bscbließen etc.; ein Ab-, Übereinkommen etc. treffen; einen Kon-
rakt etc. eingehen; kontrahieren; paciscicren ; kompaciscieren; pak-
ieren

;
paktisieren : vertragen etc.; eine Abrede etc. treffen; ab-

eden (4014): verabreden; absprechen etc.; [mit einander] unter- , ver-

andeln (506 c) ; handeln (558 1) ; h'"- u. herhandeln : feilschen; dingen;

larkten etc.; handelseins, einig werden: der Zuschlag erfolgt; den Zu-
chla:; ertheilen [bSl b) ; zum Abschlufs, zur Verstöndigung gelangen ; sich

ereinigen; vergleichen; vereinbaren etc.; übereinkommen etc.; accor-

ieren : abmachen; [sich] abfinden (564 d) etc.; die Bedingungen (539a)
tc. — fest setzen, fest stellen etc.; stipulieren etc.; die Bedingungen, den
'ertrag (a) etc. entwerfen, aufsetzen, punktieren etc., annehmen, geneh-

ligen etc.; [den Vertrag etc.] paraphieren, unterkreuzen, unterzeichnen,

ignieren, unterschreiben (393/; 531 4 etc.), untersiegeln, besiegeln etc.;

einen Namen, sein Siegel darunter setzen ; das Siegel aufdrücken ; voll-

iehen ; ratificicrcn etc.; bestätigen ; konfirmieren etc.; den Vertrag, Bund
tc. beschwören (536 4) n. s. w.

Adjektivaund Adverb ia.

d. einen Vertrag schließend (s. c) ; vertragend ;
paciscierend ; kontra-

lierend a. s. w.; vertrag- etc. gemäß, -mäßig etc.; laut Vertrag u. Abrede
a) etc.: ex pacta et convenln; verabredetermaßen etc.

50*
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Nr. 539. Bedingangen, Tertrag.sbedingnDseB.

Substantira.

0. Vertrags- etc. Bedingungen
;
[featgestellic etc.] Bedingungen (335 a)

u. s. w. ; Feststellun;;cn ; Foätsotzungen ; Stipulationen (538 a); stipulierte

Funkte; Punktationen : Artikel; Vergleichs-, Vertiajjs- (s. 538a) etc.,

Friedens- (506 a) etc. Punkte, -Artikel; Klausel; Vorbehalt ; y>rO!fuo ; Vor-

kehrung (471 /) etc.; clausula z. B. — conßnnatoria , — rodete; Ver-

pflichtung; Obligation etc.; conditio — , sine ijua non (41"a) etc.; Ultima-

t£irrim]um.

Zeitwörter.

b. Bedingungen (a) etc. machen, stellen, vorschreiben etc.; dariiber

unterhandeln (538 c), sich einigen u. s. w.: sie fest stellen (setzen) ; stipu-

lieren u. s. w.; zur Bedingung, unerliirslichen Vorbedingung, conditio sine

qua non etc. — machen; darauf bestehen (422 6); ein L'ltimatam (a)

stellen etc.

A dj c k ti va und A d ver b i a.

c. die Bedingungen feststellend (s. h) etc.; unter der Bedingung (335c
etc.); falls; wenn etc.; bedingungsweise u. s. w.; wenn Wind und Welter

es erlauben (336 c) n. s. w.; so Gott will ; Deo volenle (D. I'.) etc.

>'r. 510. Sicherheit, Garantie.

Su bs tan tiv a.

a. Sicherheit (4 71 a; c; 33öa) ; Sicherung; Sichersiellung ; Versiche-

rung; Affekuranz u. s. w.; Garantie (s. u.); Garant; Bürgschaft (s. u.);

Bürge; Kavent etc.; ein Bürgender (s. b ; 536i), Uaftender, Kavierender

u. s. w.; etwas wofür Bürgendes, Haftendes u. s. w.; Haupt- etc.; Mit-;

Neben-; Nach-; After-; Über-; Rück-; Schad[lQ«]- etc.; Leist-; Schuld- etc.;

Pfand-; Leib-; Hals-; Blut-Bürge; Geißel, z. B. FriedensgeiDel etc.; ge-, be-

stellte (ä. b) — Sicherheit (s. o.) , Bürgschaft, Garantie etc., Kaution etc.;

Haftung ; das Haften ; Haftbarkeit
;

[geleistete] Gewähr ; Gewährleistung ;

Gewährschaft; Währschaft etc.; das Gutsagen ; Gutsagung; Gutsage etc.;

[übernommene] Verpflichtung ; Obligo etc.; ausgestellte (ausgefertigte) —
Urkunden (391 uj, Dokumeuic , Instrumente, Bescheinigungen, Scheine

u. s. w.; Rück-, Gogcu-Schein : Itcvers etc.; Schuld-Schein (333a etc.),

-Brief
;
[Schuld-JVerschreibung, Obligation ; Antapoclie ; Chirograph : Hand-

schrift etc.; [ausgestellter] Wechsel; Wechselbrief (509 e); [Wechsel-]

Aecept, Anntthma etc.; ludoff-o, -ament, -ement, -iening : Staats- etc.

Schuldschein; Stadtobligation etc.; Pfand-Brief, -Schein, -Verachreibiuig

etc.; Ilypothok[en3chein] etc.; Pfand; Unterpfand; bewegliches — , Faust-;

Schrein-Pfand; Trcu-Pfand, -Pfennig; Mietli[3]-; Hand-; Ü[a]rauf-, An-
etc. Geld u. s. w.; Anzahlung; angezahlte, eingezahlte, deponierte, [ver-

wahrlich, gerichtlich etc.] hinterlegte, niedergelegte etc. Gelder, Sum-
men etc.; Depositum; Hinter-, Nieder-, t Bei-Lage etc.; Linsatz etc.; Reu-
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eld, -Kauf (54 6 a) etc.; [verpfiindeteE ; als Bürgschaft dienendes etc.] Wort,

treavon
;
parole [d'honneur, 536o] u. s. w.

Zeitwörter.

6. Sicherheit (o), Gewähr, Bürgschaft, Garantie, Kaution u. e.. w.

—

)ben, bieten, gewähren, leisten, stellen, bestellen etc. (471m-, 536 t); wo-

ir [einjstehn, — gut s«gcn (sein), — [sich verjbürgen, — garantieren, —
ifien, — kavieren etc.; mit seinem Vermögen, Gut u. Blut, Leib, Leben,

opf etc. — haften etc.; Bürgschaft (s. o.), Bürgen (a), Geißel etc. —
eilen etc , sich als solche stellen etc., solche empfangen, erhalten, in

ändon haben etc.; eine Sicherheit (s. o.), Hypothek (a) etc. — bestellen,

•halten etc.; ein Tfand — , Etwas als Pfand geben, einsetzen etc., — be-

jmmen etc., in Händen haben ; Etwas zum Pfände [ein]setzen etc.; ver-

fänden (554 c) u.s.w.; als Hand-, An-, Miethsgeld (a), Werbegeld u. s. w.

ihlen ; auf die Hand, daraufgeben; werben; miethen ; dingen etc.; eine

nzahlnng maclien : anzahlen ; Geld etc. deponieren, |vorwahrlich, goriclit-

ch etc.] hinterlegen, niederlegen etc.; Deckung — geben, — haben etc.;

nen Schein (q). Revers, Schuldschein, Wechsel u. s. w. — ausstellen,

asfertigen (391 A) etc.; indoffieren ; (juer schreiben; acceptieren (559/)

. s. w.; eine Haftpflicht, Haftbarkeit, Verantwortlichkeit etc. — eingehen,

hernehmen (536 i) u. s. w. ; sicher stellen; sichern; versichern; [vcr]-

rfcknrieren (471 m) u. s. w.

Adjektivaund Adverbia.

c. Sicherheit, Garantie, Bürgschaft etc. — gebend, gewahrend etc., —
abend (s. 6) etc.; sichernd; gesichert; sicher (4 71 n)

;
garantierend; ga-

intiert : verbürgend; verbürgt u. s. w.; haftend; haftbar ; verantwortlich

!46c) etc.; dnrch Handgeld, eine Anzahlung, ein Pfand, eine Hypothek

i) etc. — gesichert, Sicherheit bietend etc.; sub liypotheca bonorum elc;

ypothekarisch ; zur ersten etc. Hypothek; pupillarisch sicher etc.; ver-

chert ; affekuriert (i) u. s. w.

Ö41. Erfüllung der Bedin-
g-nngcii, der Zusage etc.

Su b s tan ti va.

0. [Geiieuliche, c etc.] Erfül-

ing, Beobachtung, Bewahrung etc.

- der [eingegangnen etc.] Verpflich-

ingen, Pflichten (440 a; 646 a),

edingnngen (539 a), des Verspre-

liens (536a), der Zusage etc.;

flicbt-ErföUang, -Eifer, -Treue etc.

;

as Worlhalten ; Durchführung

ic: Befriedigung, Erfüllung (s. o.)

- der zu stellenden Forderungen,

rwartungen ; Genngtbnnng; Lei-

>'r. 542. Verletzung der Be-
dingungen ; Bruch de*! Vpr-

spreehens etc.

Snbs tan tiva.

a. Nichtbeachtung (325 0; b),

Nichtbeobachtung , das Anßer-

Augen - Setzen , Vernachläffigung

(s. u.), Nichtbewahrung, Übertre-

tung, Verletzung, Bruch etc. — der

[übernommenen, eingegangenen]

Verpflichtungen, Pflichten (44Ua;
646 a) etc., Bedingungen (539 a)

etc., der Zusage (536 a) , des

Versprecliens , Wortes, Eides etc.;

Pflicht-Verletinng (647 a) , -Widrig-
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stuQ^', VullbringuDg, Zahlung. Aus- keit, -VeTgefTenheit , -Tsrsiaiiinis

:

Zahlung etc., so dafs — Nichts mehr Pflicht-, Treu-, Wort-, Eid-Bmeh
zu fordern ist, — Decharge, Quit- (44(/), -Brüchigkeit; EiJver^'efren-

tung etc. ertheilt »erden (erfolgen) heit ; Meineid (3 7 7 c) ; Meineidigkeit

mufs etc.; Treue, Sorgfalt, Gewif- etc.; Pflicht-, Treu-loaigkeit ; Un-
fenhaftigkeit (6.^8 a), Pünktlichkeit,

Peinlichkeit (vgl. c) etc. in der

Pflichterfüllung (s. o.) etc.; Pflicht-

treue, Zuverlüffigkcit (376 n; 471a
etc.) u. s. »'.; — Jemand, der

treu seine Pflicht , Verbindlich-

keit etc. erfüllt, sein Wort hält

treue etc. (659 a); Felonie (51 9a)
etc.; Unzurerlänigkeit ; Vernach-

liilTigung (s. o.; 325 a); Nachläffig-

keit ; Säumigkeit ; Saumseligkeit

etc.: Unterlaffung; Unterlaffungs-

sünde etc.; Zuwiderhandlung (657a)
u. s. w.; Zurücknahme (385 a), Zu-

(s. 4) u. s. w. ; zuverläffigc (c) rückziehung etc. — seines Worts
Person etc.; prompter Zahler (564Ä) etc.; Repudiation ; Rekusation ; Ver-

u. s. w. werfiing; Ungültigkeits-, Nichtig-

keits-Erklänmg; Aufhebung etc.;

Protest; Einsprache u. 8. «-. — Je-

mand, der seiner Pflicht nicht nachkommt, sie verletzt etc., — sein

Wort nicht hült , es bricht (s. b) u. s. w.; ein Pflicht-, Eid-Ver-

gefsner, -Brüchiger (s. c) , Unzuverläffiger u. s. w.; schlechter,

fauler etc. Schuldner, Zahler (563 Ä; 565 c).

Zeitwörter.

h. treu (c), getrou[lich], gewiffen-

haft
,
pünktlich u. s. w. die [einge-

gangnen etc.] Verpflichtungen,

Pflichten (440 a) , Obliegenheiten

etc., Bedingtingen (539a) etc., sein

Versprechen (536 a), Wort , seine

Zusage etc. — erfüllen, in Erfüllung

bringen etc., aus-, durchführen etc.,

beobachten, bewahren, wahr machen
etc., halten, inne halten etc.; seiner

Verpflichtung etc. — genug thun, Ge-

nüge thun. Genüge leisten, genügen
etc. — , nachkommen, nachloben etc.;

sie befolgen etc.; das zu Leistende, zu

Fordernde leisten, thun, absolvieren,

vollbringen (440 b) u. s. w.; pra-
standa prüstieren etc ; sein Wort
etc. wahr (s. o.), gut machen, ein-

losen etc.; sich seiner Verpflich-

tungen, Verbindlichkeiten etc. ent-

ledigen ; seine Schuldigkeit thun
;

die Forderungen , Ansprüche — er-

füllen (s. o.), — vollständig (voll-

kommen, ganz u. gar etc.) befrie-

digen ; zufrieden stellen ; Zahlung
leisten; zahlen; auszahlen etc.; —
es ist Nichts mehr zu 'fordern ; der

Ansprüche ledig, erledigt, enthoben,

)uilt sein
;

quittiert (Quittung er-

Zeitwörter.

b. (s. 647 4) [seine Pflicht etc.,

sein Wort etc.] nicht — erfüllen

(541 A) etc., beobachten etc., halten

u. s. w.; dem Genannten nicht —
genügen, nachkommen u. s. w.: [in

der Pflichtorfüllung] nacblUffig (c)

:

säumig etc. — sein ; seine Pflicht

etc. — vernachlälfigen (325 e etc.),

versäumen, — auüer Augen setzen,

lalTen u. s. w., — nicht thnn, —
unterlaffeu etc.; seiner Pflicht etc.

zuwider — , entgegen — handeln ;

dagegen — handeln, fehlen, ver-

stoßen, sündigen (657 c) u. s. w.;

übertreten; verletzen; brechen; ver-

brechen etc.; — die eingegangne
Verpflichtung etc. , das gegebne
Wort etc. — nicht gelten laffen wol-

len (385 6 etc.) u. s. w., — für un-

gültig (nichtig) erklären(l226 etc.),

zurücknehmen, zurückziehen, auf-

heben, widerrufen etc.: repudiieren
;

rekusieren ; verwerfen ; die Pflicht

[vcr]weigern, sich ihrer weigern etc.:

protestieren ; Verwahrung einlegen

(354 6) etc.; mit dem Schwamm dar-

über hin fahren (362 b ; 392 b) ; aas-

löschen; auswischen etc. ; von einer

Verpflichtung etc. — sich los, ledi».
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theilt, ausgestellt) wird über eine

Forderung etc.; Quittung — , De-
«harge — empfangen, erhalten; de-

chargiert — , entlastet werden etc.;

treu (c), zuverläffig etc. — sein,

9i:h beweisen, sich bewähren (357 6)

etc.; ein Wort, ein Wort, ein Mann,
ein Mann etc.

frei etc. zumachen(43S&;477A; 526c),

— davon los etc. zu kommen etc.,

— sich ihrer zu entledigen, — ihr

zu entkommen , entgehen , ent-

schlüpfen etc., sich ihr zu entziehen,

entwinden etc., — sie sich vom
Hals zu schatten , zu schuttein etc.,

— sie abzuschütteln etc. — suchen

etc.; Ausflüchte, Winkolzüge machen
(205 6; 377 o); Listen brauchen; Iliinke schmieden u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

c. treu; treulich; getreu[lich]
;

eifrig; pflicht-[ge]treu, -eifrig

(646 c) u. 8. w.; sorgfältig (324c);

genau ; accurat ; pünktlich ;
prompt;

gewiffenhaft ; streng ; rigoros, W-
goureux ; skrupulös ; ängstlich ;

pein-

lich
; penibel

;
[streng] nach dem

Buchstaben ; buchstäblich [genau];

<3« pied de la lettre etc. ; — wahr-

heitsgetreu ; wahr (357 (Z; 376 (i);

zuverläfTig ; ehrlich ; redlich u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

c. seine Pflicht — nicht erfüllend

(s. 6), verletzend u. s. w.; sein Wort
— nicht haltend, brechend u. s. w.

päickt-verletzend , -vergeffen , -wi

drig, -los (647 c) ;
pllicht-, wort-, eid-

ireu-, kontrakt-, vertrag-brüchig

treulos (377 q) ; perfid u. s. w.

eidvergelfen ; meineidig u. s.w.; un
zuverläffig etc.; winkeUügigu. s. w
— nachlärrig(325/; 486d), säumi

träge, faul etc. — in der Pflichter

füllung, im Zahlen u. s. w.

Xr. 543. Kompromifs.

Subs tantiva.

a. Kompromifs (538 a etc.); Ausgleichung (30a; 506a); Ausgleich;

Vergleich; Beilegung ; Vermittlung
;
fAnlafs ; Vergleichsvertrag ; Recefs

;

z. B.: Erb-, Grenz- etc. Becefs. -Vergleich etc.; mezzo-termine ; Mittelweg

(29 a: 57 a) etc.; Schiedsspruch etc.

Zeitwörter.

h. ein Kompromifs — machen, eingehen etc.; kompromittieren; ein

Schiedsgericht anrufen, sich ihm unterwerfen etc.; f veranlaffen ; den
Streit, Zwist etc. schlichten, beilegen, vermitteln, ausgleichen (306 ; 53!;

506 c), vergleichen; sich vergleichen; einen Vergleich eingehen etc.; sich

den Onterachied, die Differenz theilen (29 6) etc.; einander auf halbem
Wege entgegenkommen (532 6) etc.; ein Ab-, Übereinkommen treffen

<538c) eic.

Adjektiva und Adverbia.

c. durch ein Kompromifs (a) etc.; gütlich beigelegt (6); ausgeglichen etc.



Klasse VI.

Besitz; Eigenthum.

Abtheilung I.

Allgemein.

Nr. 544. Besitz; Eigenthnm.

S nbs tan t i va.

a. Besitz; das Besitzen, Haben, Innehaben (s. i) etc.; Besitzung; Be-

sitztbum (444a); das Eigen; Eigenheit; Eigenthnm; Po[[ek; possessio;

Porreffion etc.; Habe; Gut; Hab'— Geld— u. Gut etc. (559c); das

Mein n. Dein; Meum et tuum etc.; äußere — , Glücks-Güter (444a) etc.;

(s. das Folgende).

b. (s. a ; f) Eigenthumsrecht , z. B. volles, unbeschränktes etc., be-

schränktes etc.; Proprietas (plenaelc); Dominium — plenum, liberum etc.,

— restrictum, analogicum ttc; jus dominii etc. ; Besitz-, Besiizungs- etc.

;

Benntzungs-; Nutzungs-; Nutznießungs-; Nießbrauch -Eecht; jus — ulendi,

— fruendi (482 a) etc.; Quasi -Dominium ; -Pofferno ; -Ususfruktus etc.

(s. 433«; i: 482a); Besitz-Ergreifung, -Nähme (.^45 (i) "• s. w.; Ober-;

Unter-; Nutzungs-; Gesammt[familien]- etc. Eigenthum etc.

c. (s. a) Inhaber[in]; Besitzer[in]; Possessor; Eigenthümer[in]; Proprie-

tariits; Herr (522o); Dominus u. s. w.; Herrin etc. (s. e).

ä. (s. a ; 443 c; 444 rf) bewegliche — , fahrbare — , fahrende — Habe,

Güter ; Fahrnis ; Hab u. — Fahrt, — Gut etc.; mobilia ; Mobilien ; Möbel

;

Mobiliar; Hausgeräth ; Uausrath u. s. w. ; Habschaft ; Habseligkeit; sieben

Sachen etc.; [Reise-; Hand- etc.] Gepäck ; Efl'ekten ; Mantelsack ; Paffagier-;

Post-; Fracht-Gut (198(7) ». s. w.; Kisten-; Ausstattungs- etc.; Heer[es]-

etc. Geräth n. s. w.; Geld (559a); Geldeswerth, Geldbesitz; Aktiva (562a);

Aktivvermögen etc.

e. (s. n) nnbeiregliches Eigenthum ; immobilia ; Immobilien ;
Immobi-

liarvermögen etc. ; unbewegliche — , erd-, wand-, band-, mauer-, niet- u.
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Dsgel-feit« (105(2) Gegenstände; unbewegliche, liegende Güter ; liegende

Gründe: Grund u. Boden; Grundstück; Bodcnbesiti ; Grundbesitz; Grund-

eigcnthum ; Haus u. Hof(s. u.); Haus (137 'O- J"* i^'^be (vgl. h): das Voll-;

Halb-; Back-: Brau- etc. Erbe
;

[Erb-, Mark-]Kotten , Koth, Käthe etc.;

Kiitterei: Giirtnerei (schles.); Seide, Solde (bair.); Leer-; Bau-Seide

Solde) ü. Ä. m.; Hof- (s. u.); Haus-Besitzer; -Eigenthümer etc.; Biereige

etc.: Bürger (51 (i; 136a); Vollbürger u. s. w.: der Voll-; Ualb-Erbe

etc.; Käthen -Besitzer, -Bewohner; Kätber, Kätbencr ; Kutter; Groß-;

Klein-; Eigen-Käth[en]er, -Kotier; Markkütter; Kothsafs ; Koffat, Koflate

;

Kubier (bair.); Brinksafs ; Brinksitzer ; Angerbäusler ; Leerhäusler ; Häus-

ler : Häusling ; Hausinne ; Ein-, Inlieger ; Ein-, In-, Beisafs ; Inste
;
lust-

mann ; Gärtner (schles.); Frei- etc.; Land-; Hof[c]-; Dresch-; Kobot- etc.;

GroD-Gärtner ; Seidner , Söldner (bair.); Bau-; Leer-Seldner (Söldner)

U.A. in.;Land; Land -Besitz, -Eigenthum ; Acker (250 d ; 262 (/); Feld;

Wiese: Garten u. s. w.; Hufe; Hof (s. o.) ; Gehüf, Gehüfd, Gehöft etc.;

Gesind (litth.); Gut; Landgut etc.; Haken-: Dorf-, Land-, Tripel-: Hager-,

Heier- etc.; Ganz-, Haupt-, Voll- etc.; Stück-; Halb-; Viertel- etc.; Kitter-;

Bauer-: Frei- etc.; Dienst- etc.; Kirch-; I'farr- etc.; Pacht- etc.; Heim-;

Weit- etc.; Acker-; Häkel-Hufe ; Hufe in Rusch u. Busch; Forst-; Wald-

Hofe u. Ä. m.; Land-; Bauer-; Haupt-; Ober-; Rieht-; Rede- etc.; Sattel-

(s. u.^; Sedel-; Seel- (s.u.); Siedel-; Sal- etc.; Frei- etc.; Einöde- (bair.);

Einzel- etc.; Pfarr-; Widums-, Witthums-; Seel- (s. o.) : Heiligen-; Frohn-

(s. u.) etc.; Köln[er], Keller-; Meier- (s. u,); Ding- etc.; Dienst-; Frobn-

(s. o.) etc.; Koth-, Koffaten-etc; Pacht-etc; Neben-: Meier-Hof; Meierei
;

Vorwerk etc.; Gut (s. o.); Guts-; Güter-; Land-; Länder-Besitz; Lände-

reien; Kronländereien etc.; Landgebiet; Territorium; Gebiet (26 e; 130 4);

Staats-; Länder-: Herrscher-; Herrscbafts-; Fürsten-; Grafen- (522 a)

n. s. w. Gebiet: Staat; Reich (513a); Kaiserreich; Kaiserthum: König-

tbum ; [Kur-]Fürstenthum
;

[Groß-]Herzogthum ; Grafenthum
;

[Mark-]

Grafschaft; Marqnisat ; Baronat; Baronei ; Baronie ; Frciberrschaft ; Herr-

schaft; Herrlichkeit etc.; Ländereienbesitz ; Groß[grund]besitz ; Latifun-

dium: Klein[grund]besitz etc.; [Land-]Gut etc.; Domäne; Domanium

;

Kirchen-; Korporations-; Privat- etc.; Staats-; Kron-Domäne ;
Staats- etc.;

Domänen-, Domanial-; Fürsten-; Krön- etc.; Haus- etc.; Kammer-; Tafel-

etc; Schatullen-; Privat- etc. Gut; Allod(524a): Freileben (s. u.); Allo-

dial-; Eigen-; Frei-; Erb- etc.; Stamm-: Familien-Gut; Fidcikommifs-,

Majorat[s-Gnt] etc.; Lehen[s]gut; [Boden-]Lehen ; benelicium; feudum,

z. B. francum; Frank-; Frei- (s. o.); Schlicht-; Ehren-; Sonnen- etc.;

Reichs-; Fahn[en]-; Zepter-; Schüffei-; Becher- etc.; Schwert-; Mann- etc.;

Frauen-; Weiber-; Töchter-; Kunkel-; Schleier-Lehen ; Reisegut etc.; Ge-

mein- (s. u.); Erb-: Stamm-; Alt-; Familien- etc.; Hand- etc.; Sonder- etc.;

Gesammt-; Sammt- (^) etc.; Reit-; Kriegs-: Ritter-; Adel-; Edel-; Schild-

Lehen; Rittergut; Sattel-Lehen, -Gut, -Hof (s.o.); Schirm-; Vogt- etc.

Lehen; Zins-: Beutel-; Säckel-; Gemein-; Sefs-, Setz-, Sitz-; Bauer-; Meier-;

Bürger-: Schulzen-Lehen; Zins-: Erbzins-; Schillings- etc.; Bauern- etc.;

Anspänner-Ont etc.: Steuer-; Sterbe-: Kurmede-; Fall-; Schupf-; Fahr-;

Rutscher- etc.; Tag- etc.; Offnungs- etc.; Hof- etc.; Burg- etc.; Gnaden-

etc. Lehen; Lafsgut etc.; Kanzlei-; Kammer- etc.; Krummstab-; Kloster-;

Kirchen- etc.; After- etc.; Haus-; Wohn- etc. ; Tafel-; Tisch-; Küch[en]-;

Kcller-Lehenu.Ä.m.; Bann-; Behändigungs-; Fall-; Feld-; Feste-; Gemein-

((?): Gesammt-; Geschlechts-; Haupt-; Heger-; Hof-; Hufen-; Kämmerei-;

Kanzlei-; Kasten-; Kirchen-; Kloster-; Kör-; Leib-; Mann-; Meier-; Neben-;



j44e— i;: BesUz; Eigentbum] 794 [Besitz : Eigenthum. 544e—</.

Pacht-; Pfarr-; Pferde-; Pfründe-; Sammt-; Schatz-; Schupf- ; Stock-:

Stutz-; Theil-; Unterthanen-; Wehr-; Wein-; ZeiJel-6ut u. A. m.; Pach-

tung; Pacht-Gut, -Hof (s. o); Holliinderei u. A. m.; — Guts-: Grnnd-:
Land-; Ländereien- etc. Besitter, -Eigenthömer ; Inhaber (c), Besitzer,

Herr u. s. w. eines Gebiets, Territoriums etc.; Herr (5ü2a), Herrscher,

Gebieter etc. darüber ; Fürst; Kaiser; Koni^; u. s. w.: Graf; Baron;
Freiherr u. s. w.; Grund-; Guts-; Lehens-Herr u. s. w. ; -Hemehaft;
-Herrlichkeit etc.; AUodiat etc.; Großgrund-, Latifundien- etc. ; Kitterguu-

etc; Bauernguts- etc.; Hof- etc. Beaitier ; Lebens-; Dienst-Hum (bil a):

[After-]Vasall u. s. w.; Hufenbesitzer; Hufner (Hüfner, Hübner); Stelle-

besitzer; Doppel-; Voll-, Haupt-; Dreiviertel-; Zwoidrittel-; Halb-; Viertel-

etc. Httfaer; Höfner etc.; Hof-, Gehüft-Bauer ; Vollerbe (s.o.); Voll-;

Ganz-; Groß-; Pferde - Bauer ; Pferdner; Anspänner: Vollspänner; Cola-

nus: Kolone ; Zeller ; Hausmann ; Wehrfester; E'estebauer; Lehenbauer etc.;

Frei-Baner ; -Safs ; Bonde etc.; Ochsen-; Kuh- etc.; Halb-; Drittel-; Klein-

Bauer: Halbspänner ; Dritteler etc.; Seidner [Bauer, s. o.] ; Käthner

;

Neubauer etc.; Gült-; Zins-: P^rbzins- etc.; Frohn-: Jagd- etc.; Pacht-;

Zeit[pachl]-; Erbpacht-Bauer; Pächter, Pachter ; Erb-; Leib-; Zeit-; Will-

kür-; Jahr- etc.; Groß-; Ganz-; Klein-; Halb-Päehter; Halfen, Halftner etc.:

Guts-; Kammer-; Domanial- etc.: Ober-; Unter-; After- etc.; Kub-Pächter

;

Hol!änder[-Pächter]etc.; General-; Staats-Pächter etc.; Lafsgütler ; Herren-

günstler etc.; Altentbeiler (s./) u. s. w.

/. Besondere Ei;;enthums-, Besitz-Verhältnil'fe , -Bedingtingen (s. i ; ^

g); volles, freies Eitjenthum ; Allodialitätetc. ; beschränktes etc. Eigenthum
bedingter Besitz; Lehen etc. ; Pachtete; Mietheetc: Pacht-, Mieths-Be-

dingtmgen, -Vertrag, -Kontrakt etc., -Geld, -Zineetc, -Zeit etc.; Erb-;

Leib-; Zeit-; Jahres- etc.; Ganz-, Halb- etc.; Gesanimt-; General- etc.; Spe-

cial-; Einzel-: After-: Unter-Pacht etc.; Zins; Gülte; Rente; Reichnis:

Reichiing ; Erlegnis ; Abi;abe; Schol's; Schatz; Zchent etc.: Grund-:

Boden-; Erb- etc. Zins, [-jKanon etc.; Rutscherzins etc.; Geld-Zins, -Kanon,

-Gölte etc.: Natural-; Frucht-; Getreide-; Korn-; Hafer-; Honig- etc. Zins,

-Gölte; Zins-Eier, -Hühner, -Hafer u. A. m.; [Lehens-JErledigung,

Rückfall, Heimfall etc.; Lehens-; Sterbe-; Haupt-; Gewand-; Leib-Fall:

Sterbe-; Best-Haupt; Baulebuug; Haupt-Hafer, -Huhn etc.; Knrmede
u. Ä. m.; Aus-, Leib-[ge]ding ; Leib-Eente, -Gölte, -Zucht; Witthum

;

Auszug; Allvaterrecht; Alt[enjtbeil etc.; — Altentbeiler ; Auszugsbaner;

Leibdinger; Leibzüchtcr etc.; Nießbrauch (f>) ; l'su/rucluariui: Nieß-

braucher etc.

ff.
(s. /) Allein-; Voll-; Erb- etc. Besitx , -Eigenthum : — Theil-; Mit-

Besits etc.; Mit - Eigenthnm ; -Besitzer, -Eigenthümer etc.; Condominhim

;

Condominatlusj &tc.\ Comlominus ; Coproprietaire : Koproprietät ; Ganerbe:

Gesammt-, Sammt-Eigenthnm , -Gut, -Lehen etc.; -Händer etc.; Koppel;

Koppel-Fischerei; -Jagd; -Hut, -Trift, -Weide etc.; F^sch ;
[Gemeinde-;

Dorf-; Stadt- etc.] Flur ; Mark: Markung; Al(l)mende; Almande ; Ge-

mein[de| weide etc.; gemeinsamer Besitz; zwei-, drei-, mehr-horriges

.(-herrisches) Gebiet etc.; Gemeinschaft [43 (i; t]; communio. i. M . bonorum;

Güter- etc.; Handels- Gemeinschaft ; [Handels-jGanorfensehaft ; -Oenofs
;

Kompagnon; Kompagnie [-Geschäft]: Association: Affocie; Aktien-Ge-

sellaohaft; •unternehmen ; -Fonds; -Kapital; zusammengeschofsnei
Kapital etc.; Antheil : Aktie; Kux (50rf: 552 /<'!:Theilhnber : Theilnehmer;
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l.

Aktionär etc.; Mitreeder (199/); ScbifTspartner etc.; — Picknick (268 rf)

u. s. w.; — Kommunismus; Socialismus ; St. Simonismus; Fourierismus ;

Pbalanstbre etc.

h. künftiger, za erwartender Besitz etc.; künftiger Besitzer etc. (s. 99a;
363a; i) etc.; Kx^pekt-aIlz : -ant ; Anwartschaft; Anwärter etc.; Irr-;

Gnaden- (s. e) Lehen: Erbschaft; das Erbe (vgl.«); Erbnis ; Erbgut; Vater-;

Mutter- Qat; Erb-; Pflicht-Theil (552 A) ; Erbschaftsmaffe ; Hinterlaffen-

schaft (40o); Nachlafs u. s. w.; Legat; Vermdchtnis (550C) etc.; der

Erbe (vjl. e) ; Intestat-; Noth-; Testaments-; Universal-; Voll-; Haupt-;

Vor-; An-; Neben-; Seiten-; Mit-: Gan- (s. p) etc.; Stamm- etc.; Leibes-

etc: Lehens-; AUodial- etc.; After-; Nach-Erbe etc ; Legatar etc.; Thron-
Erbe ; -Folger ; Kronprinz.

Zeitwörter.

i. haben; als Eigenthum (a etc.) — , zu Eigen — im Besitz — in Händen
— , in der Hand — , inne — , ein als ausschließlichen (od.: ausschließ-

lich im) Besitz etc. — , mit Andern gemeinsam [im Besitz] —
,
[woran]

einen Antheil , Theil, eine Aktie (^) etc. — Etwas als (od. zu) Lehen [/",

empfangen] — , als (od. in) Pacht (/") , Erbpacht etc., — im Erbzins eic.

— in (od. zur) Miethe etc. — ge[erb]pachtet etc., gemiethet etc. (s. 554c)
— zum (od. den) Nießbrauch , zur (od. die) Nießnutzung etc., zur Be-
nutzung etc., — zur Verfügung, Disposition — haben; besitzen etc. —
allein , in Gemeinschaft etc. Eigenthümer (c ; e), Herr, Lehens-, Grund-,

Zins-Herr etc., Besitzer, Inhaber etc., im Besitz etc., Lehensmann etc.,

womit belehnt etc. — [Erb-, Zins-, Zeit- etc., After- etc.] Pächter etc.,

Miether, Miethsmann etc.. Nießbraucher etc.; Mitei^enthümer, Mitbesitzer

(y)etc., [mit]betbeiligt — sein: Etwas zu Eigen (s. o.) etc. — , in Besitz

etc., — als (od. zu) Lohen u. s. w. — bekommen, erhalten, empfangen,
erlangen, erwerben (545c), nehmen u. s. w., — geben u. s. w.; belehnen

(118/; 527 6; 550 d etc.): beleihen; begaben: ausstatten; ausrüsten

u. 3. w.; aus dem Lehen ins Erbe setzen ; allod[itic]ieren etc.; sich an-, zu-

eilen; an sich reißen (555 b) u. s. w. ; Etwas — ist, wird Jemandes
Eigen[thum], Besitz (s.o.) u. s. w., — ist, befindet sich etc. in seinem

Besitz, in seinen Händen etc., — kommt, geräth
, gelangt etc. in seinen

Besitz, in seine Hände etc., — ist, steht zu seiner Disposition , Verfügung
etc., — gehört (644c) ihm, ihm an, ihm za etc., ihm ganz, zum Theil,

zur Hälfte, etc.; zur Hälfte, zu ;^leic!ieH Theilen, conto meto (HO b) etc

gehen u. Ä. m.

k. Haben ist beffer als kriegen ; Haben ist gewifs , kriegen ist mifs ; ein

Habicb ist beffer als zehn Hättich ; ein Sperling (Yog^O " <^^^ Hand (Faust)

ist beffer als zehn (als eine Taube, ein Kranich) auf dem Dach (s. 547 d);

beati possidenles : selig ist der Besitzer; .Sei im Besitze u. du bist (wohnst)

im Recht".

Adj ektiva und Adver bia.

/. besitzend (s. /) u. s. w.; im Besitz, Alleinbesitz (a
; g) u. s. w.; be-

effen : gehörend : an-, zu-gehörend; [an-; zu-]gehöng etc. ; auf den Besitz

bezüglich etc.
;

poffefTiv ; poffefforisch
;
possessorius etc.; in Händen [ha-

bend etc.], in[ne] habend . haltend etc.: eigen : zu Eigen : als [freies etc.]
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Eigentbam ; eigentbümlicb ; erb- u. eigen[tbUmlicb] ; allodial ; freieigen

etc.; als Lehen; lebenbar; lehenbaft ; feudal etc.; in Pacbt, Erbpacht etc.;

empbjteutiscb etc.; zur Mieibe (554(i) u. s. w.; lebens-; dienst-; lins-

pflichtig (518c) 0. 6. w.; im Milbesitz, Miteigenthum etc.; mitgehörig etc.;

kondomin[i]al etc.; zwei-, drei-, mehr- etc. herrig, -hernach; ganerbschaft-

lich etc.; als Lehens- etc. Herr: in Bezug ant die Lehens- etc. Herrschaft;

lebens-; zins-; grund-; guts- a. s. w. herrlich, -herrschaftlich u. Ä. m.

Nr. 545. Erlangung, Erwer-
bung eines Besitzes etc.

Substantivs.

a. Erlangung, Erwerbung (s. n.)

eines Besitzes etc. (544 Q ; //) etc.;

Besitz-Ergreifong , -Nähme etc. ; das

Nehmen (s. c u. 555 a), Ergreifen,

Aneignen, Erwerben etc.; Aneig-

nnng(s. u.) etc.; Usurpation (513 ft;

645a) etc.; das Erworbene , Errun-

gene etc.; Errungenschaft; Erwor-

benschaft ; Erworbenbeit ; Erwerb ;

Erwerbnis ; Erwerbung (e. o.); Er-

kobcruD}; ; Eroberung etc.: Wieder-

(Zuriick-) Eroberung , Erwerbung,

Erlangung , Gewinnung , Mehmung,
Nalime etc.; Ersitzung; Erjährunt

Nr. 546. Verlust.

Subs ta n t i va.

a. Verlust (434 a) ; Einbuße
U.S. w.; das Verlieren (b), EinbüDen
u. 8. w.; Vermögens-; Gewinn- etc.

Einbuße; lucrum cessans n. e. w.;

damnuni [emergens etc.] ; Schaden;
Nachtheil; Abbruch u. s. w.; Ver-

lorenschaft ; Geld-: Vermögens-Ver-
lust etc.: Geldbuße: verwirkte (6)

Strafe; Ren-Geld, -Kauf etc.; Ver-

jährung (vgl. 54 5a)eic.; Einziehung

des Vermögens etc.; Konfiska-

tion; Sequestration etc.; Einziehung

geistlicher Güter; Säkularisa-

tion; Verweltlichung (555 a) etc.;

Verjährung (vgl. 54 6 a) ; Usukapion das Beraubt-Werden, -Sein (4) : Be-
raubung; Privation; Deprivation

(555a) etc.; Depoffediernng (528a;
548 i) u. s. w.; Verlust der Ange-
hörigen, der Eltern etc.; Verwai-

sung; Verwaistheit etc.; Verwiti-

Kung ; Wittwenschaft ; Wittwenthnm
(72a; 631a; b) u. s. w.; Wittwe[r]

etc.; Waise[n-Kind, -Knabe] etc.;

Verlierer.

etc.; Ererbung; Erbung etc.; Erb-

schaft (544 A) u. s. w.; Erbschlei-

chung ; Erbschleicherei etc. ; Er-

schleichung (s. u.) etc.; Anschaf-

fung ; Verschaffung , Herbeischaf-

fung; Beschaffung etc.; Erzeugung,

Hervorbringung, Produciernng, Pro-

duktion etc. — eines Erträgniffes

etc.; das Erträgnis ; Ertrag (433a);

Erzeugnis ; Produkt etc. : Gewinnung;

Einsammlung; Einerntung; Einherbstang ; Einheimsung (61a);
Sammlung: Zusammenbringung: Lese; Ähren- etc.; Wein- etc.

Lese; Herbst; Frucht; Ernte; Schnitt; Gewinn; Gewinnst; Nutzen;

Profit (377 i; m); Verdienst; Rebbes ; Rebbach; Schmu etc.; Geld-

schneiderei; das Geldmachen u. s. w.; die Sucht — zu gewinnen,

zu lukrieren (s. c) u. s. w.; iiicri bonus odor ; Gewinnsucht (433 a
;

547 6; 661a); Habgier; Happigkeit u. s. w.; Simonie etc.; Aneig-

nung (s.o.) fremden Eigenthums ; Annexion etc.; Erschleichung

(,s. o.) etc.; Diebstahl (557a) etc.; Raub; Beraobnng etc.; Plünde-

rung u. B. w.

h. Jemand, der — u. sofern er—
Etwas erlangt (s. c), erwirbt n. s. w.; Erwerber etc. ; Eroberer etc.;
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Erbe etc. ; Erbschleicher etc.; Anscbaflfor etc.; Horvorbringer ; Pro-

ducent: Erzeuger etc.; Einsammler (61 ri)'- Schnitter; Winzer;
Ährenleser u. s. w.; Gewinner (504 A) etc.; Gewinnsiichtiger; Hab-
gieriger (547 c) u. 3. w.: Spitzbube (377 |-; 557 i); Dieb ; Räuber

u. s. w.; Usurpator; Thron-, Kronon-Räaber etc.

Zeitwörter. Z e i t w i) r t e r.

e. einen Besitz etc. erlangen , er-

werben (544 1, s.u.) etc.; wovon
Besitz — ergreifen, nehmen (555 6)

etc. ; in Besitz nehmen etc.: be-

kommen ; kriegen ; empfangen ; er-

halten etc.; nehmen ; ergreifen ; sich

6. verlieren (434 6; 558i); ein-

büßen ; worum kommen ; Etwas ver-

wirken , verwirkt haben etc.; [einen]

Verlust (a) , Nachtheil , Abbruch,
Schaden etc., — [eine] Benachthei-

ligung, Einbuße etc. — erfahren.

— aneignen (s.u.), zueignen, zu [er]leiden, [er]dulden etc., — davon
Eigen machen; usurpieren; annek-

tieren: anncxieren (s. u.); erwerben

(s. 0.); erkobern ; erobern ; erringen;

erkämpfen ; erarbeiten : erkaufen

(.')5sri etc.; wieder- (od. zurück-)

erlangen, erobern (555 6), erwerben,
gewinnen, nehmen u.s. w.: ersitzen ;

erjähren ; verjähren ; durch Verjäh-

betroffen werden etc.; worum ge-

bracht — , Deffen beraubt werden
(s. 555 6) u. s. w.; gerupft werden
u. 3. w. ; Haare laffen ; bluten (566 6)

etc.; Etwas wird , ist, geht verloren,

— kommt abhanden (3016), fort,

weg, — verschwindet u. s. w., wird

konfiscicrt, eingezogen, unter Se-

rung erwerben : usukapierenetc; er- quester gelegt etc. (555 6) u. s. w., es

erben ; erben etc. ; erschleichen : er- verjährt (645 6); Etwas wegkommen
kriechen; erschmeicheln u. v. ä.

;

— , durch die Finger gleiten

Etwas an-, herbei-, ver-, be-schaffen (schlüpfen) etc. — laffen etc. ; ver-

de; erzeugen ; hervorbringen(5l /i); schwenden (446 c; 4846) u. s. w.;
prodncieren etc.; gewinnen (s. u.): — Geld [aus der Tasche] etc. —

,

[ein]sammeln ; (ein]ernten ; einheim- sein Vermögen etc. — , seine Ange-
sen : [ein]herbsten (61 /*), einbringen; hörigen, Eltern etc. verlieren; ver-

waisen ; vorwaift — , zur Waise etc.

— , zur Wittwe — , zum Wittwer —
werden ; verwittwen etc.

einfahren; einschenern u. s. w.;

[Geld] schneiden (377-0) ; seinen

Schnitt machen ; Profit (a) machen ;

faire ses cfmux gras
;

profitieren

;

lukrieren
;
gewinnen ; verdienen (558 ;); Gewinn , Nutzen ziehen

(4336); seinen Vortheil wahrnehmen ; für sich — seinen Vortheil,

seine Kaffe etc. — Sorge tragen ;sich, seinen Vortheil, seine Kaffe etc.

— nicht vergeflen, — gehörig bedenken
;
gehörig einsr.cken ; seinen

Säckel, Beutel etc., seine Börse, Tasche etc. — füllen, nicht vergef-

fen ; sich gut nehmen etc.: sein Schäfchen — scheren, ins Trockne
ziehen etc.; Geld ziisammen-schlagen, -acharren, -kratzen, -schaben
etc.; Schmu — , Rebbes— , Schwänzelpfennige etc. — machen, neh-
men

; sich fremdes Eigenthum aneignen (s. o.); annektieren (555 6;

557d) etc.; abackern, abpflügen [demNachbar, 2176] etc.; übervor-
theilen : benachtheiligen ; prellen: schnellen; beschwindeln; begau-
nern; rupfen; plündern; berauben; bestehlen (377 o; 557 d) u.s.w.;
Gewinn, Nutzen, Profit, Vortheil etc. — bringen, tragen, abwerfen
(433 6) u. 3. w.; zum Nutzen gereichen ; rentieren etc.
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Adjektiva und Adverbia.

d. erwerbend (s. c) n. s. w.; er-

worben (c)
",
gewonnen u. s. w.; ge-

winn-bringend (433 c) , -reich ; vor-

theilhaft (s. n.); lohnend; lukrativ;

ergiebig; profitabel u. s. w.; auf

Erwerb, Gewinn, Verdienst, Vor-
tbeil, Geld etc. — bedacht, gierig,

verfeffen
,

[v]erpicht (437 e) etc.;

hab-, geld- gierig, -EÜchtig etc.;

geizig (547 e) u. s. w.; gewinn-

süchtig (377 7) , -gierig; t *'or'h«il-

haft(8. o.); vortheilisch ; eigennützig
;

selbstsüchtig (661 J); geldschneide-

risch ; preller-haft, -isch ; wucher-

haft, -ig, -isch, -lieh; beutelschnei-

derisch
;
gaunerisch u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

c. verlierend (s. b) u. s. w.; ver-

loren u. 9. w.; perduto; perdu;
futsch; abhanden: fort; weg (213c
— e) u. s. w.: worum gekommen (ft),

gebracht, verkürzt, ;:eplündertetc.,

Deffen beraubt , entblößt (s. 555 c)

u. s. w.; unwiederbringlich (s. 456e)
— , unrettbar u. s. w. — , auf ewig

— , auf immer — , auf Nimmer-
wiedersehen etc. — verloren (603 c)

etc.; unersetzlich: irreparabel etc.;

gute Nacht — , lebe wohl — , adieu

— für immer etc.; eitern -beraubt,

-loB(119e); verwaist etc.; verwitt-

wet etc.

Nr. 547. Halten , Festhalten Nr. 548. Aufgeben, Fatarenlaffen

eines Besitzes. eines Besitzes.

Substantive. Snbstantiva.

a. das Balten (d) , Festhalten,

Behalten, Bewahren etc. — , Fest-

haltung, Bewahrung etc. — eines

Besitzthums , — Deffen , was man
besitzt (hat), ergriffen (gepackt) hat,

— der Beute (557c)etc.; Bewachung
(471 d); Überwachung etc.; das

zähe Festhalten ; Zähigkeit des Fest-

haltens etc.; i'rgreifung; Grit!';

Fänge; Zähne; Gebifs etc.; Klauen
(277a); Krallen; Nägel; Tatzen;

Pfoten etc.

b. das Zusammenhalten (li; 61^)
des Besitzes etc.; gutes, sparsames,

sorgsames etc. — Wirlhschaften,

Haushalten etc.; gute Wirthschaft

;

sparsame Haushaltung ; sorgsamer

Hanshalt ; Ökonomie ; Wirthschaftlichkeit ; Wirthlichkeit ; Haushäl-

tigkeit ; Sparsamkeit; Zurücklegung von Geld; Ersparung; Erspar-

nis; Aufsparung einer Birne für den Durst (444 a) etc.; Verhütung,

Vermeidung der Verschwendung (648 </) ; das Zu-Katbe-Halten des

Seinigen ; Sorge für — einen Jahresüberschufs (s. d) ,
— das Aus-

kommen mit seinen Einkünften; [Verbrauchs-JEinschränknng , Be-

schränkung ; Frugalität (664a); Genügsamkeit; Mäßigkeit u. s. w.;

Rathsamkeit; Räthlichkeit ; t Hausräthigkeit ; Sorgsam keit ; Näh-

rigkeil ; Genauigkeit; Genauheit; Knappheit; Kargheit; übertrie-

a. das Aufgeben ((;) , die Aufge-

bnng , Aufgabe, das Fahrenlaffen,

Verlaffen , Uberlaffcn , Cedieren,

Cedierung, Ceffion (438a; 550a),
Abtretung, Cberlaffung etc. — eines

Besitzes etc. (vgl. 528 a) ; Ver-

zicht[ung — worauf, 385a]; Ver-

ziehtleistung ; Renuntiation ; Ent-

sagung ; Resignation.

b. das Depoffediertwerden (s. y);

De-, Dispoll'edierung, -poffeffion;

Expropii-ierung , -ation ; Enteig-

nung: Eigenthumsentäußerung.
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liene (217c), in weit getriebene etc. — Genauigkeit, Sparsamkeit,
Wirtblichkeit (s. o.) u. s. w.; Wirihschaft. wo Schmalhans Küchen-
meister ist (268 </) etc.: Ilungerlciderei ; Knauserei; Knauserigkeit;
Knickerei ; Knick[er]igkeit ; Filzerei: Filzis. c); Pfennigfuchserei

;

Geiz; } Geiierci : schmul?.igerGeiz ; Scbmutzerei ; Sordiditüt : Schä-
bigkeit; ['Geld-]Scliaberei ; Mangel an [od. Un-]Freigebigkeit, Gen-
teelität (s. 548c), Gastlichkeit (62.^ n) etc.; ungenteelos (e) , un-
nobles etc. Wesen ; Illiberalitat ; Engherzigkeit (661 a) etc. ; das eng-
herzige etc., zähe etc. Hängen, Kleben, Festhalten (a) etc. am
Gelde; Zähigkeit; Tenacität etc. ; Geld-Geiz, -Gier[igkeit] ; Geiz-

teulei; Habsucht : Habgier[igkeit] ; Habgierde ; Happigkeit (54.5 a);

Gier; Gier[de]: Gierigkeit; unersättliche Gier etc.; Unersättlichkeit

(580a; 609 a); Be^,'ier[de]; Begierlichkeit ; Begehrlichkeit: „des Ha-
bens Hunger' (Schiller) ; Gold-, Geld- (s. o.) Gier, -HusgeT, -Durst

;

auri facra fames ; Gewinn-; Kaft-; Raub- etc. Gier[igkeiti , -Sucht

C557 6) etc.; schmutzige Gewinnsucht, Wucher (377/) u. s. w.; das

Sich-Verkaufen um Geld; Käuflichkeit (428 o); Verkäuflichkeit

;

Feilheit; Bestechlichkeit; Anbetung des Mammon (560a); Mam-
mons-Sienst, -Verehmng etc.; Simonie (545n).

c. Jemand, der den Besitz, das c. Freigebigkeit (s. d;e;t); Li-

Geld etc. hält (s. d), erhält, fest- beralität (660 a); Generosität ; nob-
hält, nicht fahren läfl't, zusammen- les, genteeles Wesen; Genteelität

;

hält, konserviert u. s. w.; Einer — Nobilität ; Nobleffe ; Munificenz;

ans (von) Anhalt (s. M.) — , ,aus Miltheilsamkeit |in Gaben] ; Freude
dem Hause Habsburg", — «von am Geben , Schenken , Wohlthun
Greifenberg" (Greifenheira etc.), — etc.; Spendabilität ; Mild^: Mildheit

;

om Stamm Nimm" etc.; Greif; Mildij.'keit : milde Hand ; Mildgebig-
Packan : Haltfest etc.; — Einei, der keit ; Mildthätigkeit ; Wohlthätigkeit;
das Seinige etc. zu Käthe hält u.s. w.; Gutthätigkeit ; das Wohlthun (550n);
guter, sparsamer, sorgsamer etc. — Erbarmen; Güte; Gütigkeit; Edel-,

Wirth, Haushalter, Hausvater, Öko- Groß-Mnth, -Müthigkeit; Großher-
nometc, Rechner, Finanimann; gute zigkeit etc.; Milde (s. o.) etc. — ge-

tc. — Wirthin, Haushälterin, Haus- gen Gäste, im Bewirthen etc.; Gast-

rau, Hausmutter etc.; Sparer ; spar- freiheit; Gastfreundlichkeit; Gast-

>ame, genügsame, mäßige etc., ge- freandschaftlichkeit; | Gastbarkeit

;

laue, allzusparsame, karge, kargen- Gastlichkeit; t Kostfreiheit ; Hospi-

ie, knausernde, knausrige etc. Per- talität (624 a): gastliches, offnes

on ; Hungerleider, Pfennigfuchser; Haus (588«) etc.

Knauser ; Knicker ; [z:iher]Filz(s. b);

!in Geiziger; 'schmutziger, schäbiger etc.] Geizhals; t Geizer;
leizkragen : Geizhammel ; Geizhund ; Geiz-Köter [von Anhalt, s.o.];

ieiz-Drache ; -Teufel etc.; Schabhals; Schaber; Schab-; Scharr-;

ipar-: Schmal-Hans (448c; 664 a) etc.; Geld-, Pfennig-Schaber

;

)rück-den-Pfcnnig ; Küfs-den-Pfennigetc. ; t Beinschaber ; Nag[d]en-
anft ; Scharrer: [Geld-]Schinder : Wucherer (.377^) u. s. w. ; ein

lab-, Kaff-, Raub- cic. Gieriger, -Süchtiger; Rafl'er ; Harpjie ; Har-
i»x; Harpagon etc.: Gier-; Geld-; t Nähr-Wolf etc.: ein schäbiger,

cbmutziger, unnobler, ungenteeier (e) u. s. w. — Mensch , Charak-
r etc.; Schmutz-, Schmier-, Dreck-, Mist- etc. Fink, -Hammel
160 r) u. s. w.; Dreckseele etc.; Lump etc.; Einer, dem — Geld
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das Höchste — , für Geld Alles feil — ist (s. d) etc.; Mammoas-
Diener, -Knecht etc.; feiler, käuflicher Söldling etc.; Simoniakus etc.

d. allzugroße — , maOlose —
übertriebne (217e) etc. — Freigebigkeit (c) u. s. w.; Mangel a

— Sparsamkeit (547 6), Ökonomie u. s. w.; Unwirthlichkeit ; Ui

wirtbschaftlicbkeit ; Unrathsamkeit ; schlechte , liederliche, ve

schwonderische (m) etc. Wirthschaft, Verwaltung etc. , solch«

Haushalt etc.; unnützer, übermüOiger etc. — Verbrauch (446a
Aufwand u. s. w.; Veraasung; Verquistung ; Verschwendung; Ve
geudung ; Durchbringung ; Verschleuderung ; Diffipation ; Profi

sion ; Prodigalität ; Extravaganz [der Ausgaben] ; Ausschweifung
Schwelgerei (664 a); Prafferei ; Schlemmerei [u. Dämmerei] etc

Üppigkeit; Luxus ; Übsrfiufe (447 a); Überfülle u. s. w.; s. f.

e. (s. c;l) freigebige, generösi

genteele, noble, spendable etc. — Menschen, Personen etc.; kein

-

Lump (547 c), Filz, Knauser u. s. w., Pfennigfuchser u. s. w.; ai

ständiger Mensch etc.; ein mild-, wüblthätiger etc., gastfreier etc

schenklustiger etc. Mensch; Amphitrj'o etc.; Einer von (od.: aui

Schenkendorf etc.; ein Freigebiger — aus fremdem Beutel, mit fren

dem Gut; St. Erispinus (567 6).

/. (s. d ; m) ein allzu Freigebig«

etc.; schlechter Wirth ; Verschwender (62 4; 446 i); Vergeuder
Durchbringer ; Streu-das-Gütlein ; Herr von Habenichts auf Verthi

viel; Verthu[njer ; Verschleuderer; Diffipator; prodiyus; verlorne

Sohn; Schwelger; Schlemmer [u. Dämmer]; Praffer (278 a ; 664a'
Zehrer ; Verzehrer ; Wüstling etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

d. gierig (e) etc. — ergreifen, g. einen Besitz etc. aufgebe

packen etc., halten etc.; festhalten; (vgl. 3286), fahren — .auffliegen —
nicht los — nicht locker — , nicht im Stich — , ver- — laffen ; dar

frei — , nicht fahren — , nicht aus auf verzichten, Verzicht — thun

den Klauen etc. — laffen; nicht leisten (383 6; 438 6) u. s. w.; r«

frei geben ; lest umfaffen, umschlie- noncieren ; renuntiieren ; resigniere

üen , umklammern etc.; fest um- etc.; hin, dahin, weg, fort etc. -g«

klammert — , wie mit Eisenklam- ben , schlendern, werfen etc.; b<

mern umschlungen — etc. halten; Seite — legen, setzen, werfen etc.

sich nicht nehmen, entreißen, ent- schlüpfen — , sich entschlüpfen, enl

winden etc., — sich nicht entgehen, gleiten, entwischen, entgehen etc

entschlüpfen , entwischen etc. — — durch die Finger gleiten etc. -
laffen; den Vogel (Sperling) in der laffen etc.; sich wovon trennen, los

Hand [s. 544 <•] — festhalten, nicht machen etc.; überlaffen ; cedieren

für die Taube auf dem Dach hin- abtreten (550 J) etc.; aus dem Be
geben etc.; behalten; zurück[be]- sitz — treten, gesetzt etc. werden
halten etc.; mit beiden Händen —

,

— setzen, drängen, stoßen, schiebei

in starken Klauen — unffuibiis et etc.; de- (dis-) poffedieren, -pofl'e

ros/ro(118a) — halten ; bewahren
;

diert werden; expropriieren; ent

konservieren; erhalten (476 6) eignen etc.

u. s. w. ; bewachen; überwachen
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etc.; den Besitz zusammenhallen etc.; das Seinige — zu Rathe hal-

ten, — in Acht nehmen ; rütblich (e) , rathsam, sparsam, sorgsam,

wirthschaftlich, haushälterisch , ökonomisch u. s. w. womit umge-
hen ; sparsam, gut — wirthschaften, hausen — [gut] haushalten

;

ökonomisieren ; ein guter Wirth sein ; Nichts — verschwenden

(548 1), — umkommen laffen etc.; es so einrichten, dafs man mit

seinem Einkommen [nicht bloß] auskommt, [sondern noch Ktwas

übrig behält, überlegt, s.u.]; die Ausgaben nach den Einnahmen
regeln, damit in Einklang setzen — etc.; seinen Etat machen, sich

in den Grenzen des Etats (seines Einkommens) halten ; den Etat,

die Kreide nicht überschreiten ; mit Rechnung leben ; sich nach der

Decke strecken ; nicht zu viel ausgeben ; ne Quid nimis etc.; nicht

mehr — od.: weniger (^s. u.) — ausgeben als man einnimmt etc.;

seine Ausgaben aus seinen Einnahmen bestreiten ; seinen Verbrauch
ein-, beschränken ; in den Ansprüchen für sich — , in seinem Bedarf

etc. — mäßig, bescheiden, genügsam sein, — sich bescheiden etc.;

weniger ausgeben als man einnimmt (s. o.); Etwas übrig behalten

(s. o.); für einen Jahresübcrschufs, einen Reser\'efond3 (444 n; b)

etc. sorgen etc.; Etwas, Geld etc. — über-, zurück-, weg-, auf die

hohe Kante, in die Sparbüchse etc. legen,— sparen etc.; eine Birne

für den Durst — aufsparen, aufbewahren, zurücklegen etc.; rjarder

une poire pour la soif; an seine alten Tage — , auf einen Nothschil-

ling etc. — denken etc.; Geld auf die Sparkaffe bringen, [darin]

zinsbar anlegen ; Kapitalien sammeln, ansammeln (61/>), aufliäufen

u. s.w.; thöricht —, am unrechten Ende — sparen (548c) u. s. w.;

sparsam (e), allzu sparsam, nährig, genau , karg, zäh [im Geldaus-

geben] u. 8. w. — , ein Filz (c), Geizhals, Knauser u. s. w. — , aus

Anhalt (c) u. 8. w. — sein ; ein Lump sein ; sich einen Lumpen
schelten (schimpfen) — , sich schimpfen, lumpen — laffen ; Einem
ist das Geld ans Herz gewachsen ; schwer — , nicht leicht — , un-

gern etc. — Geld ausgeben, — Geld (od.: mit Geld) herausrücken

sich zum Geldausgeben entschließen ; den Groschen (Pfennig)

dreimal umdrehen, ehe man ihn ausgiebt (448 c) ; am Gelde —
kleben, hängen etc.; sich vom Geldc nicht trennen (losmachen) —

,

die Hand nicht in die Tasche bekommen — , den Daumen nicht

rühren — können ; ein Sperrholz (einen Krampf) im Daumen —

,

immer zugeknöpfte Taschen etc. — haben ; den Daumen in der Hand
halten; tilzen; kargen; knausern; knicken; geizen; kratzen;

chuben ; scharren ; schinden ; er schünde eine Laus um des Balges

illen: Andern das ihnen Zukommende— , sich das Nothwendig[8t]e
— ab-brechen, -darben, -knappen, -knapsen , -knansem, -zwacken

448f) etc.; Gclii, ein Vermögen etc. zusammcn-filzen, -geizen,

kratzen, -schaben, -scharren, -schinden, -sparen etc.; von schmutzi-

;em Geiz etc., vom Geiztcufel etc., von Hab-, Geld-Gier etc. be-

effen (e) — , auf Geld vcrseffen, [v]erpicht u. s. w. — geld- , hab-

gierig u. s.w. — sein; nach Geld gieren (437 (i)u. s. w.; nichtgenug
ekommen können (d806) etc.; das Geld vom Altar nehmen etc.;

ichts Höheres als das Geld kennen; das Geld, den Mammon seinen

kbgott sein laffen ; um Geld Alles — sich ; seine Seele etc. — hin-

eben, verkaafen ; das goldne Kalb — , den Mammon — anbeten
;

em Mammon — dienen, fröhnen, seine Seele verschreiben ; Wucher
reiben (377o); wuchern u. s. w.; für Geld zu kaufen, feil, käuf-

S a o d r a , Dentactier Sprachschatz. 5 [
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licli, 211 haben — sein; bestechlich sein (428i); Bestechung neh-

men ; hohle Pfütchen machen; eine hohle Hand haben u. s. w.;

Simonie treiben.

h. freigebig (/) , spendabel, ge-

nerös, ijenteel, nobel etc. — kein Lnmp (e) , Knauser u. s. w. —
sein; gern, reichlich, mit vollen Händen etc. — geben, schenken,

spendieren, von dem Seinif^en mittbeilen etc.; Freude, Lust etc. an
Geben, Schenken, Spendieren etc. habeu ; den Beutel, Geldbeutel

die Hand — auftbun. auf-, offenhalten; eine milde, ofl'ne Hand,
habeu etc.; sich nicht luiiipen laffen ; nicht— knausern (547 dj,

kargen etc.; Etwas — viel — drauf gehen laffen; traktieren; po-

nieren ; spendieren (s. o.); in der Spendierlaune sein; die Spendier-

Büchsen, -Hosen anhaben ; das Geld, ein paar Thaler etc. — nicht

anschii — sich nicht ans Herz gewachsen sein laffen — . es sich

nicht darauf ankommen laffen etc.; Andern Etwas (einen Verdienst)

— gönnen, — laffen, — zukommen, zufließen laffen etc.; die Sonne
von sich scheinen laffen; leben u. leben laffen etc.: reichlich Al-

mosen geben (5.")0 rf) ; wolilthätig (/) sein ; wolilthun ; Dürftige unter-

stützen etc.; — aus fremder Tasche , aus fremdem Beutel freigebig

sein ; aus andrer Leute Leder Uiemen schneiden ; das Leder stehlen,

um den Armen Schuhe zu machen [wie St. Krispin] etc.; — gastfrei

(7), gastfreundschafilicli sein ; Gastfreundschaft — üben, pflegen

etc.
;
gern Gäste (Leute) bei sich — sehen , haben ; offne Tafel hal-

ten ; ein immer offnes Haus haben; Jemandes Haus, Thür etc. steht

Allen oflen, frei etc.

i. allzn freigebig (in) ; verschwen-

derisch U.S. w. — , ein Verschwender (f), kein guter Wirth u. s. w.
— sein ; schlecht, licdcrlicb — wirihschaften , haushalten ; nicht

hauszuhalten (547(2) wiffen, verstehen ; das Geld, das Seinige etc.

nicht zu Rath halten ; verschwenderisch damit umgehen ; ohne —
— nicht mit — Rechnung leben; sich nicht nach der Decke strok-

ken ; über die Kreide gehen ; die Kreide, das Guthaben, die Kin-

uahmo, den Etat — überschreiten; sich nicht in seinem Eiul halten;

mehr als man sollte (dürfte etc.) — , zu viel etc. — ausireben,

drauf gehen laffen, gebrauchen, verzehren etc.; die Ausgaben nicht

nach den Eiannahmcn regeln, nicht damit in Verhältnis setzen, in

Einklang bringen etc.; wild darauf los — ins Gelag, in den Tag
hinein — leben, wirthschaften

;
praffen (665 b etc.); schwelgen

u. s. w. (s. u.) ; die Rechnung ohne den Wirth machen ; seine Ein-

künfte schon im Voraus verzehren ; den Gewinn im Voraus eskomp-
tieren ; von vorgegefsnem Brot leben wollen ; manger sott Uli en

herbe; das Getreide auf dem Halm — , das Ei unter der Henne —
verkaufen (ll7/>) etc.; mit dem Seinigen (mit seiner Einnahme)

nicht — , immer zu früh — , auskommeu etc.; das Seinige, sein Ver-

mögen — verbringen, verthun, verschwenden, vergeuden, verschleu-

dern, wegschleudern, durchbringen, durch die Gurgel jagen, durch-

jagen, durchgurgeln, durchpraffen, verprallen (s. o.), verschweigen,

verschlemmen etc., verjubeln, verjuheien, verjuchwalzen, vorjuxen,

Verblasen etc., veraasen, verquistcu , verwirthschaften etc.;

streuen, zerstreuen, vorzetteln, [mit vollen Händen] au.«streueu, aui-
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aäen, in alle Winde verstreuen
, [so gut wie] aas dem Fenster —

,

ins Waffcr — werfen u. A. m.; ansinnige, thürichte Ausgaben
machen ; Waffer — in ein Sieb — , auf einen heißen Stein gießen

;

das Geld brennt Einem in der Tasche, in den Fingern; nicht eher

rnhcn (Ruhe tinden), bis das Geld verthan — der letzte Pfennig aus

dem Beutel — ist ; den Beutel , Siickel -r- leeren , leer sehen muffen

etc.; sich selbst an den Bettelstab bringen; alle seine Hilfs-, Ein-

nahme-<laeUen erschöpfen; die Gans, Henne eic. schlachten, die

Einem die goldnen Eier gelegt etc.; — am unrechten Ende etc. —
knausern, sparen {j4T d) ; im Kleinen sparen u. im Großen ver-

schwenden ; Pfennige sparen (zu Rath halten) u. Thalcr vergeuden

(zum Fenster hinauswerfen) : am Zapfen sparen u. am Spundloch
auslaufen laffen; einen Pfennig suchen u. drei Kerzen dabei ver-

brennen ; U Jeu ne vaut pas la chandelle (450 c; 559 A) etc.

Adjektiva undAdverbia. Adj ekti va und A d verbia.

e. festhaltend (s. d) ; nicht los k. einen Besitz aufgebend (s. g')

laffend ; das Seinige zusammenhal- u. s. w.; aufgegeben; abgetreten,

tend, zu Raib haltend u. s. w.; gut cediert u. s. w,; aus dem Besitz —
haushaltend etc.; rathsam ; ruthlicb

;
gesetzt, gedrüngtetc; de-, dis-posse-

t hausrüthig; haushalt[er]isch ; haus- diert; enteignet; expropriiert

hältig; wirthschaftlicb ; wirtblich; u. s. w.

ökonomisch ; achtsam ; sorgsam ;

sparsam; Nichts verschwendend ; der Verschwendung abhold, abge-

neigt, jede Verschwendung vermeidend etc.; mäßig (579 e), beschei-

den (619(i) [in seinen Ausgaben, Ansprüchen für sich etc.] ; genüg-
sam ; frugal (664 c) n. s. w.; sich in den Grenzen seines Etats hal-

tend etc.; bedacht, besorgt — mit seinem Einkommen auszukommen
(rf) etc.; auf Ersparung bedacht etc.; nährig; genau; accurat etc.;

knapp [wirthschaftend, haushaltend etc.]; karg; kargend {d);

hungerleidetisch
;
pfennigluchserisch: übertrieben — , allzu etc. —

sparsam, genan etc.; knauserig; knauserisch; knick[cr]ig; knik-

kerisch : älzig ; zäh [im Geldausgeben]; [schmutzig] geizig ; schäbig;

lumpig etc.; ohne eine Spur von — Gentcelität (548c), Nobleffe

u. 3. w. ; ungentcel, unnobel; unedel; gemein; illiberal (661 (i);

engherzig [wo der Beutel in Frage kommt; wo es sich ums Geben
bandelt etc.]: hart-, unbarm-herzig (633 e) gegen Arme, Nothlei-

dende etc.; anfreigebig; anmildthätig etc.; ungastfreundlich; un-

gastfrei ; ungastlich (635(2) etc.; am Gelde hängend (</), klebend

etc., — darauf gierig (437 e), verseffcn, [v]erpicht n. 9. w. : geld-

geizig
; gcld-, hab-, raff-, raub-, gewinn-, wucher- etc. gierig,

-süchtig etc.; happig; raf6g ; nach sich; vom Dämon des Geizes,

der Habsucht etc. — ergriffen, erfüllt, beseffen, beherrscht etc.;

nnersättlich (.=j80c) in seiner— , voll unersättlicher — Habgier etc.;

vom Geiztcufel beseffen, geritten etc.; von Anhalt (s. c); aus Grei-

fenberg u. s. w.; im Dienst, im Solde des Mammons, des goldnen
Kalbs; — ihnen fröhnend, huldigend, verschrieben etc., — sie an-

betend etc.; wucherisch (3779; 5580 "• s. w.; [für Geld] käuflich;

feil ; bestechlich (428 c) u. s. w. ; simonisch.

/. freigebig ; gern , reichlich, mit
vollen Händen etc., freudig etc. — gebend (s. h) u. s. w.; bereit,
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geneigt, willig (418t/) u. s. w. — zu geben, zu schenken, zu spen-

dieren etc.; spenddbel ; scUenklustig ; liberal (6G0 </) ;
generös;

nobel
;

genteel ; fürstlich — , überreichlich — bezahlend, bezahlt

etc.; muniticcnt ; in Gaben mitlheilsam ; milJe ; mildiglich ; mild-

gebig; mildtUiitig; wohlthätig; gutihiitig; erbarmungsvoU ; barm-
herzig (121//); gütig; edel-, groß-müthig : großherzig; hochherzig;

zu Opfern bereit ; nicht am Gelde — hängend, klebend ; nicht —
karg[end] , — knausernd, knauserig (547 e) u. s. w.; ein offenes

Herz, eine oflne Hand habend etc.; — freigebig — aus fremder

Tasche etc., mit gestohlnem Gut (Leder) [wie der heilige Krifpin]

otc; — ein uffnes Haus habend (6-J4c); mild gegen Gäste etc.; gast-

frei, -freundlich, -freandEchaftUch
;

gastlich ; f gastbar ; f kostfrei

;

hospitabel etc.

m. allzufreigebig ; von übertriebner,

maßloser Freigebigkeit (s. d) etc.; verschwendend (i) ; vergeudend;

das Seinige nicht zu Rath haltend ; schlecht — , liederlich — wirth-

schaftenJ u. s. w.; unwirthlich; unwirthschaftlich ; unrüthlich ; un-

ratbsam ; liederlich etc.; ohne Rechnung — , wild darauf los, in den

Tag (ins Gelag) hinein [lebend etc.] ; verschwenderisch; vergeu-

derisch, verthuerisch , verthn[n]isch , verthu[n]lich etc.; durch-

bringerisch etc.; extravagant, ausschweifend, thüricht, unsinnig in

seinen Ausgaben etc.; luxuriös; üppig (44 7 </; 61 le); profus:

schwelgerisch; schlemmerisch (278e); prafferisch etc.; wüst etc.: —
in verkehrter Weise sparsam (s. /, am Schlufs).



Abtheilung II.

Übergang des Besitzes in eine andere Hand.

». 540. i'berganir. iltertrasjniig' des nesitzes in eine andere
HaiKl s das Fol^'.).

Substantiva.

a. Übergans, Übertragung eines Besitzes in eine andere Uand ; Über-

gabe (550 a): Überlieferung: Auslieferung; Ausantwortung ; Aus-; Ein-

HändigODg ; Überantwortungetc; Einsetzungin den Besitz etc.; Über-, Zn-

scbickrmg. -sendnng; Zustellung etc.; Austritt etc. — , Austreibung,

Verdrängung etc. — aus dem Besitz; Depoffedierung (548 ft) etc.; Wechsel
des Besitzes; Tausch (558 a); Austausch u. s.w.; Veräußerung (558 J)

u. 8. w.

Zeitwörter.

0. in eine andere Hand — übergehen, — übergehen machen (laffen)

;

iiber-geben (550rf), -liefern, -reichen, -tragen, -antworten etc., -machen,

-senden, -schicken; aus-Iiefem, -antworten, -händigen etc.; abliefern; ein-

händigen; bebändigen; zu-3chicken, -senden, -stellende.; in den Besitz

setzen etc.; — aus einem Besitz aus-, heraus-treten etc., -gedrängt etc.

werden, -drängen, -treiben, -stoßen etc.: aus dem Besitz — vertreiben,

setzen etc.; depoffedieren (548 _c/: 555 6) u. s. w.; enteignen etc.; entfrem-

den etc.; enterben etc.; sich eines Besitzes entäußern etc.; veräußern etc.;

den Besitzer — wechseln ; wechseln laffen ; tauschen (558 i) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

c. in eine andere Hand übergehend, übergegangen (s. h) n. s. w.

Nr. .»."lO. (icben. ». ööl. Empfangen.

Substantiva. Substantiva.

a. das Geben (s. </), Schenken, n. das Empfangen (s. c) u. s. w.;

Reichen u. s. w.; Schenkung (s. c); Empfang; Entgegennahme; An-
Beschenkung : Donation (s. r) ; Ver- ralime; Accept ; Acception : Auf-
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b.

Schenkung etc.; Übergabe; Über- nabme (588 a) ; Empfangnahme;
reichung; Darreichuni; (532 <i) ; Einnahme (550C ; 567a); Erhebung
Dar-gabe, -gebung, -bietung, -brin- von Einnahmen ; Admiffion (2I4a);

gung ; Präsent -ierung, -ation Zulaffung : Zutritt; Enipfiingnis ;

u. s. Vi.-. Lieferung; Überliefrung Konception ; Empfänglichkeit etc ;

(549 a) etc.; Überweisung; Über- — Empfangs-Schein, -Bescheinigung;

laffung ; Cedierung (548 a etc.); Recepiffe
;
Quittung (564 0) etc.; —

Ceffion ; Abtretung etc.; Einräu- etwas Empfangnes, vgl. Gegebnes
raung ; Konceffion (529 a) u. s. w.; (550 d) u. s.w.

Verleihung (s. 527 a) von Gaben
(s. c); Gabenvcrleihung ; Bolehnung,
Investitur u. s. w.; Ausrüstung ; Ausstattung (443 c etc.); Aussteu-

rung ; Dotierung; Dotation (c); Begabung; Bomorgengabnng ; Ver-

gabung; Vermorgengabung etc.; Zutheilung (552 a), Ertheilung,

Zuerthcilungetc, Mittheilung, Kommunikation etc., Bescherang(s. c)

etc., Verehrung (s.c), Gewährung, Bewilligung (531a etc.) — einer

Gabe etc.; Vermacbung einer Erbschaft etc.; Vererbung ; Aussetzung,

Verschreibung eines Legats etc.; Zuweisung einer Gabe; An-, Über-

(s.o.) Weisung etc.; Darbringung (s. o.) etc. von Ein-, An-gebinden

(c) etc.; Einbindung des Paihengcschenks etc.; Anbindung —, Bin-

dung (s. d) etc. — zum Geburts-, Namenstage etc. (626 a) u. s. w.;

Ileichung, Darreichung (s. o.) von Almosen; das Almosongeben,
Wohlthuu (548g); Wohl-, Mildthätigkeit u. s.w.; Spendung, Spen-

dierung etc. eines Trinkgelds (s. c) u. s. w.; Raichung von „Mieth

u. Gaben" (c); Bestechung (532 a etc.); Zahlung des Werbe-, Hand-
gelds (c); Werbung; Anwerbung (437 6).

b. Jemand, der — u. sofern er

—

6. Jemand, der — u. sofern er—
Etwas gicbt {il) , spendet, reicht Etwas empfängt (c), an-, auf-, ein-,

u. s. w.; Geber ; Schenker ; Spender; cntgegen-nimmt etc.; Empfänger,

Darrcicher; Mittheiler u. s. w.

;

z.B. Briefempfänger etc.; Gaben-;
Donans; Donator etc.; Testator; Almosen-Empfänger ; Bettler (448 i;

Legatar; Erblaffer etc.; Einer, der 534i;56l//) u. s.w.; Stipcndien-

Werbe-, Hand - Geld etc. giebl; cmpfänger ; Stipcndiarius ; Stipen-

Werber; Anwerber etc.; Lieferer; diät; Beneliciarius ; Bene6ciat

;

Lieferant etc. Pfründner; Pfründ[l]er; Präben-

dar[ins] ; Präbendat, Donatar[ius]

etc.; Legatarpus] etc.; Acceptant etc.; Einnehmer (567 a etc.),

z. B. Steuer-, Zoll-, Accise- etc.; Chaussee[geld]-, Wegegeld- etc.

Einnehmer; Sfcuerhober; Receptor; Steuer-, Zoll-Aufseher (195 6 ;

298e), -Beamter etc.; Zöllner; Lotterie -Einnehmer, [-]KoUek-

tenr etc.

c. etwas Gegebenes (s. d).

Geschenktes n. s. w. (vgl. Empfangnes 551a); Gabe; die Gift;

Spende; Sjiendagc ; Geschenk; Geschenksgabe ((?a;Mfi 22, 391);
•|

*• Schenk; t Schenke; Schenkalie ; Schenkage; Schenkung (s. a);

G eld-Gabe, -Geschenk, -Spende etc.; Donation, Donatio, z. B. —
— pura, — ad pias causa.i, — propter nuptian (s. u.) etc.; Donum,
z. 1 J. — graluilum; Don graluil; Donativ; Donativgeldcr ; Prä-

sent gelder; Präsent; pre'sent; cadeau; Angebinde (s. u.); döan
if'öJi Jyi; li ipikt] II ; kleine (geringe), aber gern (herzlich) gegebene

Gabe; wenig, aber mit Liebe; [Gabe, Geschenk etc. zum] An-



denken (361 (/), Angedenken; Souvenir; keepsake etc.; Gabe; Ge-

sebenk bei einem Anluls etc.; Eintel inde; Kiiiband ; Kinbinde-,

Tauf-, Wasch-, rathen-Pfennig : Tiuif-, Pathen- etc. Geschenk,

-Gabe etc.; Wiei:en-Gebinde, -Geschenk, -Angebinde; Anuehindo

IS. o.); t Gebimlnis; t H:ilscte ; f \Vürt;c'c; GulninstaL's-Geschenk,

-Gabeetc; Neujahrs-Geschenk, -Gabe, Angebinde etc.; Neu-, [• Gut-

Jahr ; t'trennes etc.; Wcibnaohis-Gabe, -Geschenk, -Angebinde, -Be-

schenmgctc; Christ-Bescherung; t-Besohersel ;
[Kii.-JIksLiierung ;

beiliger Christ; Weihnachten; [Clirist-; Weilinacbts-jStoUen etc.;

Jnlklapp etc.; Oster-Ei etc.; Fest- etc.; llochzeits- (s. u.); f Polter-

abends- etc. Gabe, -Geschenk etc.; f '^u"'"'!-; Ilaus-Schenk etc.;

Mefs- , Markt-, .Iahriiiarkt(s]-Ge8chenk, -Gabe, -Geld etc.; Meffe

;

Jahrmarkt; fMarktetc; f Kram (Krobm) ; MilbriDg[e; -en] von der

Reise; Mitgebrachtes (s. u.); Bade-Geschenk, | -Kram u. Ä. m.;

Gast-Gabe; -Geschenk: Xenion etc.; Apophoreia etc.; Vielliebchen

[-Geschenk]; J'y pensi:; Jadcst (pers.) etc.; Valentine (628 e);
Liebes-; Gunst- (s. u.)Geschenk, -Gabe etc.; Vcrlobunj;s- etc. Gabe,

-Geschenk, -Pfand. -Ring, -Zeichen etc.; Gnaden-Gabe: -Geschenk;
-Spende ; -Brot ; -Lohn (s u.) ; -Gehalt : -Sold etc.; Pension ; Ehrcn-
(s. u.); Ruhe-; Wittncii-Gehalt etc.; Ehren-Gabe; t -Gi^ ; -Ge-

schenk: -Spende etc.. -Degen; -Schild etc.; -Dotation etc.; -Gehalt

(s. o.) etc.; -Lohn (s. u.); -Sold etc.; Honorar etc.; Verehrung;

+ Ehrnng etc.; dargebrachte — , geopferte etc. — Gabe; Opfer-

(gabe] etc.; [eine Gabe als] Erkenntlichkeil, Dank etc., Vergii-

t[ig]nng, Entschädigung (30a), Schadloshaltung, Ersatz etc., Be-

lobuuog (433a; 573a), Lohn (s. u.) [wofür]; Krkenntlicbkeits-

;

Uankes-Gabe etc.; Ergetz-, Ergötz-lichkeit, -ting cic; Gratifikation;

Gratial etc.; Douceur; Trink-; Bier-; Nadel-Geld : y^o»"' boire;]>our

les epinr/les etc.; Bachscbisch (Bakscbisch, Piscl;kcsch) etc.; Wein-
kanf etc.; Gönne-; Herd-; Scbliiffel- etc.; Haft- (s. u.); Halfter-;

Zaum- etc.; Sack- etc. Geld u. A. m.; Extra-Geld; -Gabe; -Beloh-

nnng ; -Gratifikation: -Vergütung; -Honorar etc.; Prämie; Prim-
geld; Primage; Knp[p]laken u. A. m.; Lohn (s.o.), Geld, Zahlung
(564 a), Bezahlung. Gegeuleistung etc. für eine [Dienst- etc.] Lei-

stung, etwas Empfangnes etc.: Miethe; Pacht; Pacht-Geld, -Schil-

ling, -Summe etc.; Haus-; Wohnungs-Zins etc.; Ehren- (s. o.);

Dienst-; Diensten-; Gesinde-; Leut-
; t L'cd- ; Knecht-; Mägde-,

Mädchen- etc.; Mieths- etc.; Arbeits-; Hand- etc.; Dre8ch[er]- etc.;

Acker-: Art-; Pflug- etc.; Häuer-; Bergwerks- etc.; Handwerks-;

Mach[er]-; Schneider-; Schuster-; Wcbc[r]- u. s. w.; Gesellfin- etc.;

Fracht-: Fuhr-; Fähr- etc.; Hirten-; Hüter-; Schäfer- u. s.w.; Tage-;

Wochen-: Monats-: Jabres-Lohn etc.; Gcdinge[lohn] ; Boten-Lohn;
-Brot; -Geld etc.; Fuhr-; Fracht-; Pafl'agier- ; Personen-; Post-;

Brief- u. s. w. Geld; Porto etc.; Ahschreibegeld ; Abschriftsge-

bübr[en] ; Kopialien etc.: Tagegelder; Diäten etc.; Heucr[geldJ

;

Matrosen-Lohn, [-]LöhnuDg
, [-]Sold ; Besoldung ; Salär : Gage

;

Gebalt (s. c); Jahrgehalt etc.; festes — Gehalt, Einkommen
(567a etc.); feste Einnahme (5.t1 a); Fixum; Amts-Ertrag, -Ein-

künfte; Emolumente; Neben-Einkünfte ; -Gebühren : [-]Accidentien

;

Sportein etc.; freiwillige, freie Gabe; Frei-, Gunst- (s. o.) Gabe,

-Geschenk; Benefiz; Wohlthat; Gunst; Begünstigung; Stipendium:

L'nterstützungsgelder (496 c); Beihilfe; Beisteuer (s. u.); Zuschufs

;
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Ailjuto etc.; Pfründe etc.; Sinekuragehalt etc.; milde, mildthiitige,

Mildthütigkeits-, Wohlthütigkcits- etc. Gabe; Arnicn-Oabe
; t -ßift;

-Geld; -Steuer etc., -Unterstützung; Almoseu[geld ; -spende, -gpen-

dong, 685 (/| etc.; Gabe, Jemand od. Etwas für sich Zugewinnen
etc.; ) Mietli u. Gabe, f Micibgabe ; Bestecbung (a ; 428a ; 532a)

;

Bestechungs-Gabe, -Geschenk; Schmieralien; Hand-; Gulden-Salbe;

Guldenöl zum Schmieren der juckenden Hand etc.; Werbe-; An-
werbe-; Mietlis-; Haft- (s. o.); An-; Hand-Geld; Mieth-; Treu-

Ffennig; Mit-Gabe ; -Gift; Mit- (s. o.); Zu-; Ein-gebrachtes ; Hei-

rathsgnt ; Aussteuer; Ausstattung; Ehegeld; Ehe-: Heim-Steuer;

Braut-: Mahl -Schatz; Dos; Paraplienm[tia] ; weibliche Gerade:
Kistengeräth ; trousseau ; coi-beitle ;. Hochzeits - Korb ; -Geschenk

(s. 0.); Braut-; Bräutigams-Gabe, -Geschenk; Morgengabe; Gegen-
gabe ; Gegensteuer ; Cotitrados ; Donatio propter ?tuplias (s. o.)

:

Wider-; Gegen-Geld, -Lage ; W iderleg ; Gegenvermächtnis ;
)• Widern;

Witthum ; Wittwcnschati; Leibgeding etc.; ausgesetztes — , ver-

schriebnes etc. — Gut, Geld, Erbtheil (5526) etc.; das Erbe; Ver-

mächtnis; Legat (544 Ä) etc.; Abgabe; Staats-; Kommunal- etc.

Abgaben ; Auflage ; Steuer (u. Zsstzgn, so auch im Folg.); Lasten
;

Oblast: Accise; Aufschlag; Ausschreibung; Bede; Erlegnis ; Kon-
tribution; Mauth ; Keichnis: Reichung; Schatz; Schätzung ; Schofs

;

Tribut ; Ungeld ; Unpflicht ; Zehnt ; Zins ; Zoll u. zahlreiche

Zsstzgn (s.o.), z. B.: Kriegs-Steuer etc., -Geld, -Schatz[ung] etc.;

Brandschatzfung] etc.; Beistener (s. o.); Beitrag; Hilfsgelder; Sub-

sidien (444a; 496c) etc.; — uuheilvoUe etc. (456 n); Danaer-;

Fciudes-Gaben, -Geschenke u. s.w.; l'andorabüchse (434a) u. s. w.

Zeitwürter. Zci tw i'i rter.

d. geben; leihen (553) u. s. «.; c. empfangen; erballen; bekom-
schenken; ein Geschenk (c), Präsent men, kriegen; erlangen etc.; in Em-
etc. — womit machen, — reichen pfiing — , an-, auf-, entgegen-, ein-

(s. u.) etc.; bescheren (s. u.) ; vcr- nehmen (567 b); nehmen (555 A)

ehren; t *hren ; spenden; spendie- u. s. w.; in sich aufnehmen; [anf]-

ren etc.; reichen ; übergeben (5496); faffen ; auffangen; recipieren etc.

;

überreichen etc.; über-; aus-; ab- koncipieren etc; nicht zurückweisen

liefern; aus-; ein-händigen ; in die (533 6); acceptieren etc. ; zulassen;

Hände liefern, legen etc.; in den einlaffen ; Einlafs, Zulafs , Zutritt

Besitz setzen u. s. w.; darreichen etc. gewähren, geben; admittieren

(532 6); darbieten; darbringen; (2146) u.s. w.; Einnahmen, Steuern

dargeben; präsentieren u. s. w.; als etc. — in Empfang nehmen, — er-

Opfer [dar]bringen ; opfern ; «u(- ; heben etc.

hin-opfem etf.; hin-; dahin-; l'ort-

;

weg-: ver-geben, -schenken etc.; ausgeben (446 c ; 566 6); veraus-

gaben; vergaben; f vermorgengaben (s. u.) etc.; verleihen etc.; wo-

mit begaben; | begift[ig]en
; f bemorgengaben

; f bemitgiftigen ;

•f bewidmon ; f verwidmen
; f bewitthumen etc.; beschenken; be-

leihen; beiebnen; investieren; bekleiden ; ausstatten (s.u.; 118/;

444 6; 527 c; 544*); aussteuern; ausrüsten, versorgen u. s. w. ; do-

tieren etc.; Einem Etwas zuTheil werden — zukommen — , zu Gute

kommen — , zuflieGen etc. — laffen ; zuwenden ; zutheilen ; zuer-

theilen ; ertheilou (552c); aus-; ver-theilan etc.; mittbeilen ; kern-
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Dnnicieren etc.; in den Besiti — kommen laffen, treten lafren etc.;

ibireten (548 (/); certicrcn ; einräumen (529 6); koncedioien ; über-

affen : über- ; an- ; zu-weisen ; bewilligen ; gewiihren ; übertragen

itc: übermachen (549 ?<) etc.; vermachen; als Krbschaft, Legat etc.

— zukommen laffen (s. o.), überweisen; letztwillig — im Testa-

ueni etc. — als Erben einsetzen, bestimmen etc., — Einem Etwas
ein Legat, Erbiheil etc., s. c) aussetzen, verschreiben , bestimmen
itc, — Einen bedenken; vererben; testamentiercn ; testieren; le-

ieren etc.; Einem eine — od.: Etwas als — Erbschaft laffen, ver-

affen, nach-, hinter-, zurücklaiTen; t erben; l Etwas auf Jemand
leerben elc; — Einem ein Angebinde (c) — womit machen, reichen

tc; [mit Gaben] anbinden, binden (7 halsen, droffeln, würgen);

in [Pathen-JGeschcnk einbinden etc.; zu Neujahr spendieren; fneu-
abren ; t gutjahron etc.; zu Weihnachten bescheren ; cinbescheren

;

nfbauen
;
[zumj Julklapp werfen; julklappen etc.; Geschenke für

emand — besorgen, kaufen, einkaufen etc.; kramen (f krohinen)

;

litbringcn — z. B,: von der Reise etc.; als Aussteuer, Brauischatz

c) etc. mit-, zu-bringen etc.; das Bräutigams-, Hochzeits-Oeschenk

e), die corbeiltc etc. — , die Aussteuer etc. — besorgen ; aussteuern

s. o.); ausstatten, dotieren etc.; be-, ver-morgengaben (s. 0.); be-

ritthumen u. s. w.; eine Spende (c) etc., ein Trinkgeld etc., eine

Belohnung etc.; seinen Lohn etc., sein Gehalt etc., Steuern, Ab-
abcn etc., Tribut etc. — geben, zahlen etc.; schadlos halten; ent-

cbädigen (556A); auszahlen; bezahlen (ö64(/); einzahlen etc.; Geld
rlegen etc.; vorausbezahlen; pränuraerieren (99A); subskribieren;

bonnieren etc.; einen Beitrag zahlen; beitragen; beisteuern; Zu-
chufs, Zubuße etc. zahlen ; zuschießen ; [ver]zubußen ; verrecef-

ieren etc.; Steuern zahlen; steuern etc.: besteuert (s. .')55i), ge-

randschatzt etc. werden ; Strafe, Buße , Bruchgelder elc. zahlen

;

oßen
;
gebüßt, gestraft, gebrüchtet etc. werden; zu frommen,

roblthätigen, milden Zwecken — , ad pios ustis — , ad pias causas
tc. — hingeben, bestimmen, aussetzen, opfern etc.; widmen; stiften

tc.: Almosen geben, Arme, Dürftige, Bedürftige etc. unterstützen
;

üld-, wohlthätig sein (548A): wohlthun ; die milde Hand aufthun

tc: An-, Hand- ; Wcrbe-Geld (c) etc. zahlen, gehen; beangelden
;

ehandgelden etc.: dingen; miethen; werben: anwerben: heuern etc.;

mit Gaben, Geld] bestechen (428 b) : mit Geld etc. winken , die

lande schmieren ; Geld in die Hand — drücken, stecken u. s. w.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

e. gebend (s. dj u. s. w.; gegc- d. empfangend (s. c); aufnehmend
en

;
geschenkt '^s. u.) u. s. w.; als u. s. w.; aufgenommen; recipiert

labe (c), Geschenk, Almosen (s.u.) u. s. w.

. s. w.; geschenkt (s. o.) ; unent-

:eltlich ; umsoast ; gratii; ffratuitu; ohneEntgelt, Zahlung, Gegen-
Bistung, Geld etc.; unbezahlt etc.; als Almosen (s. 0.): um (für)

in Gotteslohn: um Gottes willen: aus Barmherzigkeit ; barmherzig;

lildthätig (548/) u. 9. w.; — bezahlt (s. d); gegen Zahlung; für

}eld u. gute Worte etc.; gegen Vorausbezahlung; pränumerando
tc. ; — zur Zahlung, Gegenleistung etc. verpflichtet; zahinngs-;
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zins- (s. c) ; Steuer-; tribnt- u. s.w. pflichtig ; tributbar; tri-

butär etc.

Nr. 552. .\ustheiiung; Vt-rtheilnn^.

Substan ti va.

a. AustheiUing ; Vertheiluny ; Zutheiluiij; ; Thoilung (50 a etc.) u. s. w.;

Distribution; Eintheilung etc.; Parceliierung etc.: Vertheilung durchs Los;
Ziilosung; Kabelung; Über-, Zuweisung (550 a) u. s. k.

b. Theil (50 (i: 44 c; /"; 61 i etc.); zufallender (s. e), zugefallner, znge-

loster, zugewiesener, zugemefsner (s. n.) etc. — ,
gewählter, erwählter etc.

— Theil ; Antheil ; Portion ; Part; Parcelle ; verhältnismäßiger [od.: Ver-

hältnis-JAntheil
;
Qtiota; Quote; Rata; Rate; Ration; Dosis, Dose, Gabe;

zugeloster od.: Lo[o]s-Antheil ; Lo[o]s; Kabel, z. B.: Deich-Los, -Kabel,

-Pfand etc.; Beitragsantheil ; Kontingent (444a etc.) etc.; Erbschal'tsan-

ihoil ; Erb[an]theil (544/;; 550 c); Kind[es]-, Kinder-; Vater-; Mutler-;

Pliicht- ; Noth-Theil (-Antheil) ; Mutter- etc. Gut u. 3. w.
;
gebührender, zu-

gemefsner (s. o.) Theil; Maß; Decem etc.; Unteruehmungs- ; Geschafta-

etc; Kapital- etc.; Gewinn[st]- etc. Antheil; Antheilschein ; Schnilt-Theil

;

Aktie (544^; 559e); Kux; Schitl'spart etc.; Dividende (433a); Superdivi-

dcnde ; Bonus etc.; das auf Einen fallende (c) — , ihm zukommende, ge-

bührende etc. — Quantum, Theil; das Ausgesetzte; das Bewilligte etc.;

bescheidnes Tboil
;

genügendes, mäßiges etc. Quantum, Theil ; quanlum
satis; modicwn etc.; übermäßiger (31 e), übergroßer etc. — , Haupt-; Lii-

wun-Antheil (49 e; 141 i) u. s. w.

Zei twü rter.

c. theilcn(50i; 53i; 'Oh); aus-; ein-; ver-, zu-theilen u. s. w.; distri-

buieren
;

parcellieren etc.; [als Thtil, Antheil etc.] an-, zu-, überweisen

(550 rf) u. 8. w.; durchs Lo[o]3 vertheilen ; lo[o]sen ; kabeln ; zulosen, zu-

mcffcn, zuschreiben [als Theil etc.] : [als Theil] Einem — zugelost etc.

werden, zukommen, zufallen etc.; auf Einen [als Theil] — , aufsein Theil,

Antheil etc. — fallen, kommen etc.; vertheilt werden [z. B. pro rata,

s. d] ; zur Vertheilung kommen etc.

Adjcktiva und Adverbia.

d. theilend (s. c) ; austheilend u. 3. w.; gethoilt u. s. w.; gleich — ge-

lheilt, ausgctheilt, vertheilt etc.; verhältnismäßig (9 h ; 23 c; 70 j; 3'29c);pro

rata; nach Verhältnis etc.; distributiv etc.; gleiche Brüder, gleiche Kappen;
ein (jeder) Mann, ein Ei [aber der brave Scliwc|)permann zwei] etc.; auf

Jemandes Tbeil, Antheil etc.; nach dem Lo[o]s vertheilt; wie das Lo[o]s

fällt etc.

Nr. 553. Lellien (vgl. 554). Nr. 554. Borgreii (vgl. 553).

Substantiva. Substantiva.

a. das Leiben (s. d), Ausleihen, a. das Borgen (s. c). Entlehnen,

Verleihen etc.; Ausleihung; Ver- Verpfänden etc.; Verpfändung ; Ent-

leihung (s. u.) ; Darleihung etc.; Ichnung etc.; Anleihe (553n) etc.;
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Uarleihe ; Darlehen : Anleihe (554a):

treiwillige —
,

^'ezwnnjine —

,

Zwangs- — , Staats- etc. Anleihe

:563 a) u. s. w.; Borg; Kredit

554 a) etc.; Kreditgewiihrung; Kre-

ditierung etc.; das Vorschießen;

[Gewährung von] Vorschufs (99 a
;

j66 a) ; Geldvorschurs ; Verlag etc.

;

Verleihung (s. o.) ; Verborgung;

Ansborgung; Verdingung; Verinie-

thnng ; Verhcurung ; Verpach-

tung etc.

Borg ; Pump ; Hauspump ; Kredit

(553 a) ; Rechnung etc.; Pfand-

Schein; -Zettel; -Brief (553A)
u. s. w.; Entlehntes; Erborgtes; auf

Kredit Genommenes (c) u. s. w.;

fremde Federn ,
[womit man sich

schmückt, s. 377 "]; Purpurflicken

auf einem Bcttlcrmantel etc.; Pla-

gium ; Plagiat ; literarischer —
,
gei-

stiger — Diebstahl (557 0); Bücher-

dieberei ; Ausscbreiberei (vgl. 6);

Ausschmiererei u. s. w.

b. Leih -Institut. -Anstalt etc., 6. Borger: f Borghard; Pum-
X. B. Bücherlcihanstalt : Lcihbiblio- per; Pumpier; Pumpgenie etc.;

tliek : Musikalienleihinstitut etc.; Entleiher; Debitor; Schuldner

Leih-; Lehen-Bank: Kredit-Anstalt, (563 J) etc.; Einer, der — sich mit

-Institut, -Eaffe . -Bank etc.; Uar- fremden Federn schmückt (377 A),

Ichens- ; VorschulV-; Hvpotheken-; — wie der Mond in erborgtem Lichte

strahlt (glünzt, leuchtet) u. s. w.

;

Krähe mit den Pfauenfedern etc.;

Plagiar[ier] ; Plagiator ; Ausschrei-

ber; Ausschmierer; literarischer —

,

geistiger — , Bücher-; Schrift- etc.

Dieb (.J57/<)-

Bodenkredit- etc.: Sp.ir- etc. An-
stalt, -Bank, -Kaffe ; credit — fon-
cier. territorial, mobilier etc.; Leih-

Hans, -Amt, -Anstalt (s. o.) ; Lora-

lard ; Adrefs-: Pfand-Haus; Pfand-

leihanstalt ; Pl'andleihe ; mont de

piett \ monle de pielä etc.; Pfand-

Schein; -Zettel; -Brief (554 o); -Verschreibung etc.; Hypothek;
Hypotheken-; Schuld-Schein (333 a ; 540 c). -Brief, -Verschreibung

;

Obligation u. s. w.; — Ausgeliehenes, Auszuleihendes etc.; ausge-

liehene Kapitalien (s. </), Gelder u. s. w.; Leihbibliothek (s. o.)

etc.; Mieths-Gaul, -Pferd ctc , -Fuhrwerk, -Kutsche (I9S(/) etc.;

Lohn-, Mieths-Diener, -Lakai (521 a) u. s. w.

c. Leiher, Dar-, Verleiher

etc. (vgl. rf), z. B.: Bücherverleiher; Leihbibliothekar etc.; Pferde-

Verleiher, -Vermiether, -Philister etc.; Geldverleiher etc.; Jemand,
in deffen Schuld man steht: Gläubiger (562a); Creditor . z. B.:

— pignoratitiwi; anticlirilicus. chirograpJtarius, hijpothecarius etc.;

Pfand- etc.; Hypotheken- : Wechsel- etc. Gläubiger; Ingroffarius;

Chirographarier etc.: Pfandleiher; Pathe ; Gevatter; Verwandter
(vgl. 559 0; Geldphilister; Geldjude; Jude: Wucherer (377 X)

Z e i t w ü r t e r. Zeitwörter.

d. Einem Etwas — leihen (vgl.

554 c), borgen, pumpen etc., kredi-

tieren (562 b) ; Kredit geben ,
ge-

währen etc.; auf Kredit (554 d),

Borg, Pump etc. geben etc.; leih-,

borg -weise überlaffcn etc.; ver-

leihen: verborgen: verpumpen etc.:

c. borgen ; anf Borg, Pump, Kre-

dit, Kreide, Rechnung etc. — [ent]-

nehmen, kaufen etc.; bei Jemand
— , Etwas von ihm— borgen, leihen

(s. u.; 553 <i: 562 6; 563 c), pum-
pen etc. ; Einem Etwas ab- , ent-

borgen , -leihen , abpumpen , ent-
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vermiethen : f verheuern ; verdingen ; lehnen ; erborgen ; Eiae Anleihe bei

verpachten etc.; als Lehen fortgeben; Jemand machen (s.u.); einem Autor
womit beleihen; belehnen (550 (/) Etwas entlehnen; ihn ausschreiben

etc.; Einem Etwas darleihen, an- (377 o ; 557 (/); Gelder etc. bei (von)

leihen etc.; Geld vorschießen (564 (i), Einem anleiben; Einen anpumpen,
vorstrecken, lür Einen auslegen anborgen ; Gelder, ISummen etc. auf-,

(99&), verauslagen u. s. w. ; Geld zusammen -borgen, -pumpen, -lei-

ausleihen (s. u.) etc. — i. B. auf hen; Geld, Kapitalien etc. aufneh-

Pfänder, auf Hypotheken, auf Sicher- men ; Schulden, eine Anleihe (s. o.)

heit etc., — auf Zins , Wucherzins machen, kontrahieren (.'i59c; 563 c);

u. A. m.; Geld etc. ausleihen (s.o.), bei Einem im Debet — , in seinem

ausborgen, austhun [auf Zins etc!]; [Schuld-]Buch, Pumpregister etc.

—

Gelder, Kapitalien etc. nutzbar — stehen etc.; von Einem borgen , um
anlegen , aus-, unter-bringen etc. ; den Andern zu bezahlen ; ein Loch
lombard[is]ieren etc.; Zinsen, Wu- aufm.'\chcn, um das andere znzn-

cherzinsen etc. nehmen ; Wucher machen (zu stopfen) ; Mühle auf,

: leihen (377 o) u. s. w. Mühle zu machen: Wechsel reiten;

Wechselreiterei treiben ; ein Wech-
selreiter sein etc.; Geld auf eine Hypothek etc. aufnehmen; eine

Hypothek, ein Pfand etc. geben, verschreiben; mit Hypotheken be-

lasten etc.; hypothecieren ; verpfänden (540 4) : Sachen etc. — zum
Pfand setzen — , versetzen — , verkloppen (vgl. 558 i) — , anfs

Leihhaus (553 J) u. s. w., zum Pfundleiher (Pathen, Gevatter) etc.

bringen; Sachen — sind (befinden sich) in der Pfandleihe, sind

(werden) versetzt — , wandern zum (befinden sich beim) Pfandleiher

— , stehen zu Gevatter (Pathen) etc.; — nicht zu Eigen — , nur
leihweise —

,
geliehen etc. — haben, besitzen (s. 544!) etc.; Etwas

— sich leihen (s. o.) , borgen etc., — miethen ,
pachten, benern,

dingen ; in Mictbe etc. haben (544//) u. s. u.; auf Miethe nehmen
etc.; zur Miethe wohnen etc.; Einem Etwas ab-, — Etwas er- —
miethon. pachten, heuern etc.

Adjektiva und Adverbia.

t. leihend (s.(i); aus-; ver-leihend,

Adjektiva und Adverbia.

d. geliehen (s. c); geborgt u. s.w. j

-borgend u. s. w.; leih-; borg- etc. auf Borg, Pump, Puff, Kredit (562 c),

weise (554 d); auf Borg, Kredit Kreide, Rechnung etc.; nicht bar

11. s. w. bezahlt etc.; leihweise; borgweise

etc.; nicht zu Eigen
;
[nur| znr Miethe-

(544 /); micths-; pachtweise etc.

».555. Nchiiieu , Entziehen
(s. 557).

N'r. 55(). Zurück-; Wiedergabe.

Substan tiva. Subs tan tiva.

n. das Nehmen (s. A), Fort-, Weg- a. Zurück-; Wieder-Gabe, -Er-

Nehmen, Entziehen u. s. w.; Fort-, stattnng (vgl. 6 ; 564 (i) etc.; Zu-
Weg-Nahme (s. u.); Entziehung rück-, Rückzahliug; Restiluierung

j

etc.: das Ergreifen (545 a), Fangen ; Restitution; reslitutio in integrum

Fang; Ergreifung (s. u.); Besitz- (467a) etc.; Wiedereinsetzung in
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b.

den frühem Stand ; Kehabilit-ation,

-ierung u. s. w.; Krsatz; Erstattung;

Huße (674 n) etc.; Krstattunj; von
Auslagen; rimborso; Rembourse-
nient etc.; Aus-; Einlösung (z. B.
eines Pfandes etc.); Los-; Frei-;

Rück-; Zurück -Kauf|img, 526 a];

Erlösung u. s.w.; Wiederlreilaffung;

Wiederloslaffung etc.

Ergreifong. -Nähme ; Aneignung

;

Annexion (557 <i) u. s.w.; Usur-

pation (645a) etc.: Bemächtigung;
Bewältigung ; Einnahme ; Beschlag-

nahme ; Kontiskation ; Konliscie-

rung ; Sequester, Sequestration,

Sequestrierung; Säkularisation

(546 a) u. s. w.; Auspfändung ; Ver-

treibung, Verdriin'^'ung. Verstoßung

etc. — Ausstoßun;;, Ausschließung

etc. — , Heraus-Drängung , -Jagnng, -Stoßung, -Treibung etc. —
aus dem Besitz: llepcffedierung (546 etc.) u. s. w.; Enterbung;
Uesheritierung : Exherciierung etc. : Beschränkung auf das bloße

Pflichtthcil etc.: Wegnahme (s. o.) des Seinigen, seines Eigcn-

thums : Beraubung (557 0); l'rivalion ; Deprivation (546 o); Plünde-

rung; Kupfung : Bempfung; Ausziehung; Aussaugung; Schrüpfung
etc.; Brandschatzung; Erprcffung etc.; Kaperung: Erbeutung etc.;

Bcstehlung ; Diebstahl t557a) u. s. w.; DiobsgritV (359 c: 377 i);

Grifl': Ergreifung (s. o.) der Beute; Stoß (Sturz) des Raub -Vogels,

-Thiers etc. auf die Beute etc.; — Wieder-, Zurück-Mahme , -Erobe-

nmg. -Erbentung etc.; Rekuperation ; Revindikation etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

6. rebmen; Einem Etwas ab-; b. zurück-; wicder-geben, [-]er-

fort-; weg-nehmen (s. u.); entziehen : statten (s. o.), -[bejzahlenetc; resti-

entreißen (s. u.) etc.; Einen aus dem tuiercu [in integrumJ ; rehabilitieren

— , sich in den — Besitz setzen
; (467 b) ;

[wieder] einsetzen in den
depoffedieren (5286; 548 j); expro- frühern Stand u. s. w.; einen Ersatz

priieren : enteignen etc.; aus dem geben; ersetzen; erstatten (s. o.),

Besitz — rherau5-]drängen, jagen,

stoßen, treiben cic. — .lus-, ver-

drängen, -stoßen, -treiben etc., —
ausschließen etc.: enterben : desheri-

z. B. Auslagen ; rcmborsieren ; rem-
boursieren (564 d) ; schadlos halten ;

entschädigen (550d; 673 t) etc.;

aus-: ein-; er-lösen; wieder — los-,

ticren : exheredieren ; auf ein [blo- frei-, zurUck-kanfen, los-, frei-laffen,

ßes] Pflichttheil — setzen, heschrän- -geben etc.

ken etc.; äußern; abäußern; abmei-

ern; aus dem Gut setzen etc.; auspfänden (s. u.) etc.; worauf Be-
schlag. Arrest legen (197 c); mit Beschlag belegen ; in Beschlag le-

gen, nehmen ; wovon Beschlag nehmen
;

[verjarrestieren ; beschla-

gen ;
'j' bekümmern etc.; konfiscicren ; einziehen etc.; unter Sequester

legen; sequestrieren etc.; geistliche Güter einziehen; verweltlichen;

säkularisieren etc.; in Besitz nehmen (544i;545c); Besitz wovon
— nehmen, ergreifen; besetzen; occupieren etc.; ergreifen, greifen;

packen; anpacken: an sich reißen, ziehen, ratTen etc.; sich einer

Sache bemächtigen, bemeistern etc. ; in seine Gewalt, in seinen Be-
sitz bringen ; sich Etwas anmaßen ; arrogieren ; usurpieren (645 Ä);

sich Etwas an-, zu-eignen etc.: annektieren (557 rf) ; zu seiner Beute
machen; als Beute, gute Prise — nehmen, dafür erklären; eine

Prise, ein Schiff aufbringen ; kapern ; einen Fang machen ; fangen ;

fort-, weg-fangen, kapern; erkapern ; erbeuten; erjagen; jagen
(457 c/); als Jagdlieute erlegen u. s. w.; ein Wild etc. aufjagen, auf-
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stöbern, auftreiben etc.; ergattern; erhaschen; erwischen (326 e)

U.S. w.; in seine Fänge, Klauen, Gewalt (s. o.) bekommen, kriegen,

packen etc.; [wie ein Raubvogel, Geier, Aar etc.] auf Etwas — als

Beute — hin, los, nieder, zu etc. [-Jstürzen (437 c/i, schießen,

stoßen etc., worüber lier-fallen, -stürzen, sich machen etc., worauf

ein-, los-hanen, -hacken [mit den Fängen, dem Schnabel etc.]; wo-

nach schnappen ; erschnappen etc.; Einem Etwas weg-, fort-schnap-

pen, -reißen, -nehmen (s. o. ; s. u.) — , z. B.: vor dem Munde etc.

;

Einem Etwas ans den Uanden , den Klauen, dem Rachen, Maul etc.

reißen (z. B. 4776); entreißen (s. o.) ; entwinden; entringen; ent-

ziehen etc.; abnehmen (s. o.) ; abjagen etc.; Einem die Beute etc.

\vieder[-]abjagen,abnehmenetc.; wieder-, zuriick-erbeuten, -erobern,

-erwerben, -erlangen (546 c) u. s. w.; rckuperiereii ; revindicicren

etc.; sich Etwas wieder-, zurück-holen , -nehmen etc.: es sich holen,

nehmen ; Etwas in seinen Besitz bringen ; es sich zuschanzen , zu-

wenden etc.; es in seinen Sack, Beutel, in seine Tasche etc. —
stecken ; einstecken ; einstreichen ; einsacken ; einscharren ; einheim-

sen ; einscheuern (6I/.1 ; 545 e) ;
[eiBJcrnten u. s. w.; [Etwas od.

Einen] mit sich weg-, fort-schleppen etc.; Einem Etwas weg-, fort-

nehmen (s. 0.) u. s. w.; Einen worum bringen (vgl. 5466); es ihm
nehmen, rauben (557 rf) etc.; ihn [Deffen] berauben, [de]privieren;

ihn darum leichter machen etc.; plündern ; ausplündern (s. u.); aus-

ziehen (168 6) ; entblößen; entkleiden u. s. w.; pHücken ; rupfen;

berupfen (s. 377 0; 351 6); das Fell — über die Ohren ziehen, —
abziehen; schinden etc.; schröpfen (215 c); bluten laffen ; Blut

entziehen ; zur Ader laffen u. s. w.; melken etc.; wie ein Igel, Blut-

igel — saugen; aussaugen (s. n.) — , z. B. das — od. bis aufs —
Mark; ab-, ausmergeln; austrocknen; erschöpfen; anspovern

;

[ansjliiutern ; ausbeute[l]n ; aussäckeln ; Einem Alles — , das Letzte

— , den letzten Heller, Pfennig etc. — , das letzte Hemde, Stück

Bett etc. — , das Pfühl unterm Leibe etc. — [ab-; fort-; weg-]

nehmen (s. o.) etc.; bis aufs Hemde ausziehen, ausplündern (s. o.)

etc.; bis aufs Blut ausziehen, aussaugen (s. 0.); bis auf den Stroh-

sack ausplündern , auspfänden (s. 0.); aufs Stroh bringen, legen

(448 c) u. s. «•.; aufs Trockne — , aufs Bloße — , auf den Bloßen —
setzen etc.; brandschatzen; erpreffen; abpreffen ; eine Brand-

schatzung auflogen, eintreiben etc.; beschatzen ; besteuern u.A. m.;

in Strafe nehmen ; Strafe zahlen laffen ; Strafgelder abnehmen ;

brüchten ; büßen (vgl. 550 d) u. A. m.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. nehmend (s.i);ab-, fort-neh- c. zurückgebend (s. 6); restitu-

mend etc.; raubend; plündernd ierend u. s. w.

u. s. w. ; räuberisch (557 e); die-

bisch u. s. w.; raub-, raff-, hab -gierig (54 7 e) u. s. w.

Nr. 557. Raub ; Diebstahl (vgl. 555).

S ubstan ti va.

a. Raub (s. c); Beraubung (.'i55a); Plünderung; t Saccagement

;

7 Sackmann ; Fort-; Wegnahme u. s. w. ; das Rauben (d) u. s. w.;
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Räuberei; Ruuberthum; Raub-, Räaber-[nn]weseii etc.; Raub-;

Plündernnss-Zug: Razzia (122a) u. s.w.; Fou[r]ragierunp (s. c)

etc.; Straßen Eanb, -Häuberei ; latrocinium ; bri;/anda(/e ; brigan-

taijfilo; BnnJitenthum (267 o); Kaubiiiiirderthum etc.; \Vef,'elagerci;

Wegelagerthiim : Raub-, Stoijreil'-Ritterthtun; Huschkleppcroi
;

Strauchdieberei etc.: Kirchen-, Temiiel -Raub, -Beraubung, -Dieb-

tahl, -Schändung; Sakrilegium (CS4n) etc.; 8ec-Eaub ; -Räuberei;

Kor.sarenthum ; Piratenthum ; Pirater-ie (-ei); Kliliustierthum etc.;

Ka(ierci etc.; Frcibeutcr-ei, -thnm etc.; Menschen-Raub, -Diebstahl,

-Handel; l'lasiuin ; Plagiat (s. u.); Plagiarsvstem ; LüsCL'eld-Erprcf-

funu' (s. u.) etc.; Kinder-; [siichischer] Prinzen -Raub etc.; Men-
schen-; Sklaven -Raub, -Handel (558 c); Seelenverkäuferei etc.;

Diebstahl; das Stehlen ; Bcstehlung (555 a); Dieberei;
-f Deube ;

Furtum; Entwendnng ; Entl'reindung ; unrechtmäßige — , wider-

rechtliche — Aneignung (.i45(i) etc.; Annexion etc.; Diebs- (s. 6),

Spitzbuben-, Gauner- etc. Griff ('/ ; 359c; 37 7 t); -Streich; -Stück

u. s.w.; Gaunerei; Gaudieiierci ; Spitzbüberei ; Betrügerei; Betrug
u. s. w. ; Bauern-Fang, -Fängerei etc.; Beutelschneiderei ; Taschen-
dieberei etc.; Mauserci ; Weißkäuterei ; Weißkauf etc.; Langfinge-

rei etc.; Gaudieberei; Hochstapelei u. A. m.; gewaltsames —

,

nächtliches etc. — Einbrechen ; Einbruch ; Ausräumung der Woh-
nung etc.; Uolz-Deube, -Diebstahl etc. ; Holz-, Forst-, Wald-Frevel
etc : Pferde-, Vieh-Diebstahl; Abigeat[us] etc.; Straßen-; Markt-;

Laden-; Haus- etc.; Kirchen- (s. o.) etc. Diebstahl; Wild Diebstahl,

-Deube
,
-Dieberei: Wild-, Jagd-Frevel; Wilderei; Wild-, Raub-

Schützenthum etc.; Efswaarendiebstahl ; Mundraub (377 m) u.s. w.;

literarischer — ,
geistiger — Diebstahl (554 0); Gedanken -Dieb-

stahl, -Raub (Goethe 22,1^0); Plagium ; Plagiat (s. o.; GoeMe
40,458); Ausschreiberei; Äusschmiererei ; Anticipation ; Vorweg-
nähme; Präoccupation ; Usurpation (555 a) etc.; Eingriff, Über-
gritl in fremdes — Eigenthum, Recht etc.; Schädigung, Kränkung,
Beeinträchtigung (434 a) fremder Rechte etc. ; diebischer Nachdruck

;

Dieb[i>]~-; Schleich-Druck, -Druckerei ; Nachdruckerei ; Nachdrucker-

Gewerbe , -Handwerk etc.; Falschmiinzerei (377 i) etc.; Schleich-,

Scblcil'-, Schmu!.'L'el-Handel ; Schnini;gel[ei] ; Umgehung des Zolls,

der Zollgeselze cic; Defraud-e, -ation u.s. w.; Eingriff in eine

Kaffe ; Kaffen-Diebstahl ; -Defekt; Unterschlagung; Uuterschleif

(559^") u. s. w.: Schwindel; Schwindelei; Beschwindelung
D.s. w.; Friponnerie etc.; Erschleichung; Obreption ; Subroption

;

Snrreptionetc.; Erpreffung ; Geld-Erpreffung ; crimen repelundarum
n. 8. w.; [Diebs-JHehlerei, Hehlerschaft, Hehlerthum etc.; — Dieb-

stahl , um den Armen wohlzutlmn ; frommer Diebstahl ; Krispi-

nadc etc.

b. Räuber ; Straßenräuber ; Wegelagerer ; Highuayman; Busch-
klepper: Busch-; Hecken-; Stauden-Reiter; Heckenfischcr ; Strauch-

Dieb, -Ritter, -Hahn; Schnapphahn etc.: Ritter vcim Orden der

Nacht; Nehcl-: Raub-Ritter (s. u.)etc.; latro ; brigand etc.; Käu-
ber-Genofs etc.: -Bande (43?; s. u.i. -Schar, -Trupp, -Horde, -Volk

etc.; Ranb-Genofs, -GenoffenEehaft, -Volk, -Gesindel, -Gezücht etc.;

Wegclagerschaft etc.; Räuber- Anführer, -Haupt[mannj , -Kapitän

etc.: Karl Moor: bairischer Hiesel ; Schindcrh:innes etc.: Räuber-



557i: Kaub etc.] 816 (Raub etc. 5576.

Sitz, -lager, -Nest. -Höhle (s.u.) etc.; Höhle desRakus etc.; Raub-
nest etc.; Kaub-Kitter (s. o.); -Adel; Ritter ans dem Stegreif: Steg-

reifritter; Stellmeiser ; Land^winger etc. ; Kaub-Schlofs, -Burg etc.;

Mürder-Grube , -Höhle (472flr) u. s. w.; Kronen-, Thron-Känber ;

Usurpator (Höh) etc.; Kirchen-, Tcmpel-Eänber, -Dieb, -Schänder

(684 (i) etc.; Meuschen-Bäuber, -Dieb, -Händler, -Hakler: Kinder-

dieb (s. u.) etc.: Sklaven-Eäuber ; Sklaven-, Neger-, tbenholz- etc.,

Seelen-Händler; Scelen[ver]kiiufer etc.; Raubmürder (267 a); Ban-

dit; Hinaldo Rinaldini ; Fra IJiavolo etc.; liravo etc.; Affalfineetc;

Thug u s. w.; Hals-, Gurgel-, Kehl -Abschneider u. s. w.;

Garrott-er, -eur, -ierer etc.; Miirdcr-, Bamiiien- etc. Waffe,

-Dolch; Stilett (190a) u. s. w.; Klcfto (in Grieelienland) ; l'^likar

;

Armatole etc.; Protopalikar ; Kleften-Schar, -Bande etc., -Führer,

-Hauptmann, -Chef, -Kapitän etc.; Uaidud (türk.), Uaiduk (scrb.);

Hajdemak (in Galizien) etc.; Keffedschia (türk.), berittener Frei-

beuter (s. u.) etc.; üakoit (in Indien), Dakatija ; Gbarinala etc.;

Beduine etc.; beute-lustige , gierige («) u. s. w. Personeo , Mann-
schaft, Truppen etc.; Streif-Partei , -Korps ; Frei[beuter]-Partei

;

Parteigänger; Partisan; Freibeuter (s.u.) etc.; Plünderer; Spoliant;

Spoliator
;
plündernder Nachzügler (56 6 ; 503 d); Marodeur ; Merode-

bruder u. s. w.; f Gartbruder u. A. m.; Plünderung« -Erlaubnis,

-Bewilligung etc.; Kaper; Kaper-Brief, -Schein; Mark[e]brief etc.;

Kaper-Schiff, -Fahrzeug (c) etc., -Gast etc.; t Kommifs-, Kommif-
fions-Fahrer ; Armateur etc.; Kreuzer; Korsar: Flibustier: Bouca-

nier, Huccaneer; Pirat; Riffpirat, Seeräuber: t ^ßß". Meer-Schäu-

mer; e'cumeur de mer etc.: Raub-Schiff. -Geschwader etc. : räube-

rische, reißende, beutegierige (e) etc. Thiere ; Raub-Thier (257 6 ;

284 tZ; 472o), -Vogel. -Fisch, -Käfer etc.; Löwe; Tiger; Wolf;

Hyäne; Fuchs (s. u.) etc.; Geier; Adler; Falke etc.; Hai[lisch];

Hecht u. Ä. m.; Harpvie etc.; Raub-, Beute- etc. Gier (547 b),

-Sucht etc.; Raub- etc.; Diob[s]-Sinn, -Sucht, -Gelüst; Furacität

;

Kleptomanie; Diebstahlsmonoinanic (360a) etc ; Organ des Diebs-

sinns, Diebsorgan (443/") etc.; diebische Thiere, z. B.iRabe; Elster;

Dohle etc.; Hamster etc.; Maus etc.; Fuchs (s. o.) etc.; der

Gott der Diebe, Dieb(e)sgott, Mp.rkur[ius, „dcr'sPrakticieren trefflich

kann"]; Mcrkur's Sohn , Autolykus etc.; berühmte, berüchtigte

Diebe: Caitouche; Lips Tullian etc.; Diebs- Werkzeuge, -Geräth,

z. B.: -Sack (139c) etc.; -Leiter (441 b) etc.: Breeh-Eisen, -Stange,

-HeiCel, -Zeug: Stcmni-Eisen, -Zeug ; Kuht'ulJ etc.: Diebs-, Haken-

Schlüffel ("194 J); Dietrich etc.; NaclischlülTel etc.; [\Vachs]abdruck

eines Schlofles etc.; Diebs-; Blend -Laterne, -Leuchte (302 e)

u. 3. w.; Diebs-Apfel (s. 2916), Knebel in — , Peehpflastcr auf —
den Mund u. A. m.; Diebs-, Spitzbuhen- (s. u.) etc. Griff ;359f;

377i; 555a), -Kniff, -Pfiff (s. u ), -Schlich, -Ränke etc.; -Signal,

-Pfeife, -Pfiff (s. o.) etc., -Zeichen, -Zinken (379a); Ruttzinkea

u. s. w.; Diehs-: Spitzbuhen-; Gauner-. Baldower-, Stromer- etc.

Sprache, -Idiom (379 a: 396 acte); .Ionisch; Rothuälsch; Zigeu-

nerisch etc.; Dirbs-, Gauner- etc., Räuber- (s. o.) Bande (43/),

-Gesellschaft, -Genol leuschaft , -Eotte, -Pack , -Volk , -Zunft, -Gesin-

del, -Gezücht, -Geschmeiß, -Brut etc.; -Genol's, -Gesell, -Helfer,

[-]Hehler, -Abnehmer, -Wirth etc.: Hehler (49Gci, Abnehmer etc.;

Diebs- etc.. Riiuher- (s. o.) Höhle (472o), -Grube, -Loch, -Nest,
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-Spelunke. -Herberge (137y) etc.; Peane etc.; — Dieb (377^)
n. 3. w.: Uiebin ; für; homo trium Uterarum ; Jemand, der stiehlt

(j. d) , mauät, lange B'inger macht, einbricht u. s. w.; t Stehler;

Mauser; Mause-, Mauskopf; Langtinger etc.; Einbrecher ; Ein-

bruchs-, nächtlicher etc.; Kirchen- (s. o.), Tempel- etc.; Strauch-

(s. o. ) etc.; Pferde-; Vieh-Dieb; abiytus . abactor etc.; Wild-Dieb

(437 r); -Schütz ;• -Frevler; Raubschüti ; Wildrer; Wildner; Jagd-

frevler etc.; Forst-; Wald-; Holz-Frevler. -Dieb etc.; Einer, der —
Dinjjc findet, ehe sie verloren sind (s. d) , sie mitgehen heißt etc.,

— fremder Leute Taschen visitiert, durchsucht etc., — gründlich

aufräumt [in fremden Taschen, Stuben etc.] etc.; guter Wirth, der

Nichts liegeu lüfft [als glühendes Eisen u. Mühlensteine]; Einer,

der — ungerufen , ungebeten dem Wirth die Bänke auf-, abräumt,
— Etwas auf der unabgekehrten Bank lindot etc.; Raumauf;
Bankräumer ; [Einer von der] Rückkompanie etc. ; Fege-Bauk,

-Beatel ; Beutel-, Säckel-, Bank-, Kisten-, Schrende-Feger ; Beutel-

schueider; Sackgreifer; Taschendieb; pick-pockel ; pick-pur-se eie.;

Straßendieb; Marktdieb; Weis-, Frci-Käufer ; Ladendieb; shoplifter ;

Hauädieb ; diebischer Hausgenofs ; üieb im Hause etc.; durchtriebener

— , Erz-, Galgen-, Gau- etc. Dieb ; Galgenstrick etc. ; Gauner , Jauner

;

Erz-Oaoner. -Spitzbube etc.; Spitzbube (377 /.); Filou; Fripon ; Gan-
naw etc.: Schwindler; Beschwindler; Betrüger u.s.w.; [betrügerischer,

spitzbübischer etc.] Schelm, Schalk, Schuft, .Schurke (657 6; 659 ä)

U.S. w.; abenteuernder Glücks-, Industrie -Ritter ; Chevalier d'in-

dustrie u. s. w.; fahrender Strolch (196 a); Vagabund[ierender

Dieb etc.] ; Landstreicher; Storcher: Zigeuner; Stromer; Hoch-
stabler, Hochstaplern, s. w.: Einer, der Unterschlcif (a) begeht;

Malversant (377i); Kaffen-Betrüger, -Dieb etc.; [Zoll-]Defraudant;

Schmuggler; Schieichhändler; Konterbandist u.s.w.; Fälscher etc.;

Münzfälscher; Falschmünzer; Falsar u.s.w.; [diebischer] Nach-
drucker ; Druck-; Schrift[en]-Dieb etc.; geistiger, literarischer —

,

Gedanken- etc. Dieb; Plagi-ar, -ator (554 6) ; Ausschreiber ; Aus-
schmierer u. s. w.: — mild-, wohlthätiger Dieb: heiliger Kri-

spious (548 e).

. etwas Genommenes (s. d) , Fortgenommenes, Geraubtes, Er-

beutetes, Gekapertes u. s. w.; Raub (s. o ); Fang; Beute (435 6
;

437e;; gute Prise ; aufgebrachtes Schiftete; Jagd- etc.; Kriegs-;

Sie^s-Beute ; .f/JOÄa [opima] etc.; Strand -Beute , -Gut etc.; Ertrag

(433 a; 545 a) etc. — eines Beute-, Raub-. Plünderungs-, Streif-

Zugs (a; 122a;, einer Razzia, Fou[r]ragierung, Renuisition etc.;

erhobae Braadschatzuag etc.

Zeitwörter.

d. fremdes Eigeothnm fortnehmen (555 6) etc., sich aneignen

s. u.) etc.; sich desfelben bemächtigen u. s. w. — ohne Recht, un-

echtmäOig, widerrechtlich etc., — gewaltsam, mir offner Gewalt

417c) etc., — heimlich (379 ci , verstohlen, diebisch (e) etc.; rau-

3en(Dä5 6); usurpieren etc.; an sich raffen , reißen u. s. w.; plün-

dern; ausplündern; ausrauben; ausziehen; ausbeute[l]a ; aus-

iäckeln u. 8. w.; berauben etc.; räubern; beuten; four[r]agierea
;

Saaderf, Deutseber Spracbschau. 3j 52
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ravagieren (275 /; 1224); verheeren u. s.w.; erbeuten; erranbtn
;

erraßen etc. ; zusammen-beuten, -plündern, -rauben, -räubern, -ttehlen

(8. u.) etc.; brandschatzen : [Geld] erpreffen etc.; marodieren etc.;

freibeute[r]n etc.; einen Raub (a) , Kirchen- etc.; Straßen- etc.

Eanb begehen ; ein Räuber (6), Straßenräuber, Wegelagerer, Raub-
ritter u. s. w. sein, als solcher — leben, sich [er]nähren ; das

Räuber- etc. Gewerbe, -Handwerk treiben etc. ; weglageri^; ,, reiten

n. rauben"; ,,ins Schreckentbai reiten"; sich in (od. aus) dem
Stegreif — , sich des Stegreifs, Sattels etc. nähren; einen Raub-,

Beute-, PlUnderungs-Zug (6), eineRazzia etc. machen, unternehmen
etc.; auf BeutemacUen, auf Partei etc. ausgehen, ausziehen etc.; als

Freibeuter zur See, als Kaper (i) etc. — , auf Kaperei (a) etc. —
fahren, kreuzen etc.; Beute, gute Prise etc. machen; als solche

nehmen; kapern; erkapern etc.; Einem Etwas fort-, weg-kapem,
-fangen u. s. w.; Seeraub, das Piratengewerbe etc. treiben; pira-

tieren etc.; Menschen-, Sklaven-Eaub , -Handel treiben etc.; ein

Plagiat begehen ; einen Schriftsteller etc. plündern , ausschreiben,

ausschmieren (377 o); sich mit fremden Federn schmücken u. s. w.;

entwenden (377 o); entfremden u. s. w.; sich an-, zueignen (s. o.;

5556); annektieren; annexieren; ,,sein Gebiet arrondieren"

(s. 184 6) etc.; in fremdes — , des Nachbars — Gebiet, Eigenthum

etc. übergreifen, sich Cbergrift'e erlauben etc.; über-, dem Nachbar

ab- — pflügen, -furchen, -ackern (217 6) u. s. w.; einbrechen —
in ein Haus, bei Einem etc.; Einem [ungcrufen , ungebeten] das

Haus, die Stube, Kisten, Kasten, Kaffe , den Beutel , Säckel etc. •

—

aus-, aufräumen, fegen etc., die Bänke abräumen etc.; Etwas auf

der unabgekehrten Bank — , ehe es verloren ist — finden ; ein guter

Wirth sein u. [auch in fremden Häusern] gründlich aufräumen;

Nichts liegen laffen [als glühendes Eisen u. Mühlsteine]; fremdes

Eigenthum mitnehmen, mitgehen heißen, mitlaufen laffen, an den

Fingern kleben laffen ; keine reine Hände haben ; die Finger kleben

lafi'en ; lange , krumme Finger — haben , machen ; die Hände in

fremde Tuschen stecken, darin haben etc.; Einem die Taschen [aus]-

leeren ; den Beutel — , den Koffer abschneiden etc.; ein Beutel-

schneider (6) etc. sein ; stehlen — , z. B.: wie ein Rabe (6) etc., —
was die Augen sehen, — mit den Augen etc.; ein [Erz-]Dieb etc.,

— ein Dieb in seiner Haut — sein ; in einer Diebshaut stecken

;

eine Diebshand haben etc.; an der Kleptomanie leiden etc.; Einen

bestehlen etc.; ein Markt-, Laden-Dieb (6) sein ; frei, umsonst, ohne

Geld kaufen etc.; die Diebsgelegenbeit auskundschaften (298(7);

[ausjbaldowern etc.; ganfen ; Dinge heimlich, unvermerkt, geschickt

etc. bei (od.: auf die) Seite, fort-, in seine Tasche — bringen,

schaffen, prakticieren etc.; einstecken (555 6) u. s. w.; [fort-, weg-]

eskamotieren (301 6) ; verschwinden — laffen , machen etc.; [weg]-

stibitzen, stipitzen ; klemmen; schießen (burschikos); mausen; [hin]-

weg - füchseln, -wölfeln (Simpliciss. 3,176--) etc.; einen Diebs-,

Spitzbuben-, Gauner- etc. Streich machen ; ein Diebs-, Gauner- etc.

Stück spielen etc.; gaunern; Etwas er-, — zusammen- etc. — , Einen

be-; über-gaunem (377 o); betrügen ;
[be]mogeln ; [be]sch»indeln

u. s. w.; defraudieren; schmuggeln u. s. w.; falschmünzen etc.;

falsch spielen u. s. w.; seine Gläubiger betrügen, ihnen durchgehen,

durchbrennen (477 6), auskratzen n. s. w., das Nachsehen laffen;
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ein Loch in den Mond bohren, faire un trou a la lune ; den Mond
schießen etc.; Bankerott — machen (5 10 4; 563c; 565 i) , spielen

etc.; Efswaaren stehlen; Mundraub begehen etc.; einen Holz-,

Forst-, Wald-, Wild-Frevel (a) begehen etc.; forst-, wild-freveln;
Wilddieben ; wildern (437 d) etc. ; — das Leder stehlen , um den
Annen Schuhe zu machen; wohlthiitig sein, wie St. Krispin (548 A)

etc.; — ein Diebs -Helfer (i) , -Hehler etc. sein; die Diebsleitcr

halten etc.; hehlen.

Adjektiva und Adverbia.

e. raubend (s. d); stehlend u. s. w.; rüuberisch (555 c); diebisch

etc.; raub-, beute-, rafl'-gierig, -süchtig, -lustig etc. (547 e) u. s. w.;

spitzbübisch ; lan;^-, krumm-fingerig ; beutelschneiderisch
;
gauner-

haft ; gaunerisch; schelmisch; betrügerisch (vgl. J, s. 377 7)
u. s. w.; geraubt; gestohlen; verstohlen (379 c); verhohlen; heli-

Vings
; fürUm; furtiv; n la deroljt'e u. s. w.
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Abtheilung m.

Austausch von Bcsitzthum (vgl. Abtheilung IV).

Kr. 55S. Tausch ; Handel.

Substan ti va.

a. Tausch(l 11 a ; 549 a); Aus-; L'm-; Gegen-: Wechsel-; Ver-; Ein-; Ab-;

Hücktansch; Aus-; Um-; Ver-; Ein-; Er-; Ab-; Zurücktaaschung ; Waaren-
tausch ; Tausch-, Baralt-, Stech-Handel, -Geschäft etc.; Handel ; Geschäft

(4400); Kommerz: Verkehr etc.: Uandel u. Wandel etc.; Kegoce; Unter-;

Verhandlung (i): Negotiation (401 ajetc: Geld-; Wechsel-; Bank-;BaDquier-

Geschäft (s. y ; 3.59/;; Tausch-; Handels-; Geschäfts-; Geld-; Wechsel-Ver-

kehr; Kauf (s. //) , Einkauf — u. Verkauf (i) etc.; (Waarcn-]Dmsatz , Ab-
satz, Debit, Vertrieb, Umsehlag (e) etc.; Trucksvstem etc.

h. das An-, Ausbieten (s. i) zum Kauf (s. n) , Verkauf. Tauschen, Ver-

tauschen etc.; das Bieten worauf; das Bandeln, Markten, Feilschen, Dingen
— worum, um den l'reis (/i; i) etc.; das Feil -Haben, -Halten, -Stehen,

-Tragen, -Bieten etc., Hükcrn etc.. Hausieren etc., Schachern etc.;

Schacher; Geschacher; Schacherei etc.; Hausiererei; Hausierhandel (c);

Hükerei etc.; Verschacherung (vgl.;;; Erschacherung etc.; Verkaufungetc;
Verkauf (a) ; Kauf (a) ; An-; Ab-; Auf-; Ein-; Er-kauf, -kanfong : Kauf-

schlag etc.; Verhandlung; Veräußerung etc.; Auktiuus-Kanf ; -Verkauf;

Er-; Versteigerung ; Steigerung; Auktion ; Verauktionicrung ; Gant ; Ver-

gantung ; Subhastation ; Licitation : Minuendo-Licitaiion ; Auf-; Ab-Streich,

-Strich eic: An-; Minder-; Mehr-; Über-; Meist-Gebot, -Botetc; [ertheilter]

Zuschlag (531a; 538a) etc.; Waaren-; Hauä-, Häuser-; Guts-, Guter-;

Land-, Länder- etc.; Pferde- etc. Kauf, -Verkauf, -Tausch (s. a), -Geschäft,

-Handel (s. c) etc.; vortheilhafter — , Gelcgenhcits-, Kath-etc. — ; schlech-

ter — Fehl-, Mils- etc. Kauf; Kauf — in Bausch u. Bogen (29c), — im
Rummel, — im Ramp, Ramsch etc.. Bausch-; Sammt-; Gesammt-; Ramp-,
Bamsch-Kauf etc.; Ausverkauf etc.; Holt'nuugs- (167 a), Zukunfts-, Speku-
lations-Kauf ; Kauf des Getreides auf dem Halm, der Wolle vor der Schur
etc.; Zeitkauf; Fixgeschäft; Verkauf ä dt'courer^,- ungedeckter — , In-

blanco Verkauf ; Difl'ercnzgeschäft ; Agiotage ; Wechsolwuchcr ;
[Stock-]

Jobberei etc.; Erb-; Tod-Kauf eic; Riiek-; Zurück-; Wieder-
-Kanf, -Kaufrecht; V^orkauf[srecht] ; Näherkauf; Näher(geltungs]-, Ab-
triebs-, EinStands-, Zug-Becht; Retrakl[srechtj ; jus relractus eic: Allein-
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-Handel; -Kauf : -Verkauf ; Monopol ; Ansschlufs der Konkurrenz ; Bann-
recht; Vorrecht (28 i; 644 a); Privilegium etc.

c. (s. a ; 6) Handel; Handlung (g); Geschäft ('/) etc.; Geld- (a) etc.
;

Produkten- etc.; Waaren-, z. B.: Ellen- od. Schnitt-, Galanterie-, Kolo-

nial-, Kurz-, Eisen- (s. u.), Quinkaillerie-, Mannfaktur-, Material-, Mode-
[Waaren] -Geschäft, -Handel, -Handlung u. [unerschöpflich nach den ein-

zelnen Produkten, Waaren etc., s. dj, z. B. Getreide-; Korn-; Mehl- etc.;

Holz- etc.; Woll-; WoUwaaren-; Tuch- etc. ; Baumwoll-; Baumwollwaaren-

;

Kattun- etc.; Eisen-; Eisenwaaren- (s. o.) etc.; Droguen- (469 a)etc.; Pelz-

waaren-, Rauchwaaren- etc.; Rohleder- etc.; Leder- etc.; Kleider-; Kon-
feklions- etc.; Spielwaaren-; Spielzeug- etc.; Buch-; Bücher- (406d)

o. s.w. Handel, -Handlung, -Geschäft etc. u. entsprechend: -Händler

(s. g)\ Sklaven-; Menschen -Handel (557 «) etc.; Trafik, Handel
— en gro^ , — in gro:<so, — en detull; Engros-; Gros-; Groffo-

;

Groß- etc.; Endeiail-; Detail-; Klein-; Kram-; Schnitt-; Aus-

schnitt-; Stück-Handel (-Händler) etc.; Kram; Krümerei; Kleinkram;

Hökerkram; Trodelkrara etc.; Hausierhandel (a) etc. ; Kaufhandel ; Kauf-

mannschaft; ausgebreiteter etc., Welt- etc.; überseeischer etc., See-; Groß-

aventur-; Seeversichrungs-; Bodmerei- etc.; Küsten-Handel; cabotage;

Land- etc.; Karavanen- etc.; Binnen-; Ausfuhr-, Export-; Aktiv-; Einfuhr-,

Import-; Paffiv-; Durchfuhr-, Durchgangs-, Transit[o]-etc.; Eigen-, Propcr-

etc; Kommiffions-; Speditions-; Zwischen- etc.; Schleich-, Schleif-, Schmug-
gel- (557 Q) Handel etc.; Makler- Geschäft, Maklerei etc.; — Handels-;

Geschäfts-; Börsen -Gebrauch ; Handels-; Wechsel-, Börsen- Usance;

Usance : Uso.

(/. Gegenstiinde, Objekte, Artikel des Handels (s. a) etc.; Handels-Ar-

tikel, -Gegenstand etc.; Geschäftszweig; Branche etc.; Waare (s. c) , z. B.:

Apotheker-; Ausschnitt-; Back-; Baumwoll-; Blech-; Bronze-; Drogerie-;

Dutzend-; Eisen-; Ellen-; Efs-; Fabrik-; Galanterie-; Glas-; Holz-; Kauf-

manns-; Klempner-; Kolonial-; Kram-; kurze (od. Kurz-); Manufactur-;

Markt-; Material-; Metall-; Mittel- (s. u.); Mode-: Nasch-; Pelz-; Hauch-;

Roh- (s. u.); Schmiede-; Schneide-; Schnitt-; Specerei-; Speditions-; Spiel-;

Stahl-; Stapel-; Thon-, Topf-, Töpfer- ; Trüdel-; Weiß-; Woll- (od. wollne)

Waare u. v. ä.; Kram; Kleinkram; Trüdclfkram] ; bricübrac; altes

Eisen; Gerumpel etc.: Kaufmanns-: Kauf-Gut; Güter: Speditions-: Stapel-;

Fracht-; Schiffs- etc. Gut, -Güter; Fracht-: Schiff^s-Ladung (198 (Z); Fracht;

Eisenbahngnt u. s. w. ; Produkte ; rohe od. Roh-Produkte , -Waare (s. o.);

halbfertige Produkte, Waare; Halb-, Mittelprodukt
;

ganz fertige , appre-

tierte Waare etc.; [Waaren-]Vorrath, Lager is.e); [wohl] affortiertes Lager;

Affortiment; Sortiment etc.; gute, feine, e.xtrafeine, Extra-, Prima- (SSg)

etc.: Mittel- (s. o.); grobe, schlechte, Ausschufs- etc. Waare, -Sorte, -ftnali-

tätetc; Numero Kuli etc.; Ausschufs; Bafel; Pafcl ; Schofel (4.')06)

0. s. w.; schwer- (od. un-) verkäufliche Waare, Ladenhüter (40 d;/); Ga-

denhüter; Stallfüllen etc.; Remitienden (40üd); Krebse etc.; Waaren, Ar-

tikel, die reilicnd abgehen, Absatz finden , wie warme Semmel (m) , worum
sich die Kunden reißen, schlagen etc,; Läufer (4üC(i) etc.; Käuflichkeit;

Feilheit etc.; Verkaufbarkeit ; Verkänflichkeit ; Unverkäuflichkeit etc.

e. Ort '130a etc.), Lokal etc. in Bezug auf Geschäft, Geschäfts-, Han-
dels-Verkehr (a) u. der Verkehr etc. am Ort, die Zeit etc.; Handels-,

Geschäfts-Ort, -Platz, -Stadt etc.
;
[Handels-]Emporinm ; Stapel-Ort, Platz
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(a.u.), -Stadt; Uaupt- ; Weh- etu. Handelsstadt etc., -Harkt; Markt; UeCCa;
Mcfs-Ort, -Platr , -Stadt etc.; Jahrmarkt; Markt-Ort, -Flecken (t Markt)

etc.; Marktplatz; Waaron- (vgl. d) etc.; Nasch-; Gemüse-; Fisch- etc.; Pro-
dukten-; WoU- ; Kaps-; Getreide-; Uolz- etc.; Trodcl- ; Grempel- etc.;

Bücher- etc.; Sklaven- (s. u.) etc.; Vieh-; Pferde- (s. u.) etc.; Kram[er]-

etc; Wochen-etc; Weihnachts- ; Christ-; Ptingsl- etc. Markt etc.; Bücher-,

Buchhändler- ; Leder- ; Tuch-; Waaren- etc.; Herbst-; Frühlings-; Jubi-

late-; Michaelis- ; Neujahrs-; Oster- etc. Meffe ; Umschlag (a), z. B. Kieler

etc.; Uult, z. B. Münchner; Indult etc.; Bazar, Basar; Maidan, z. B.: At-

Basar ; At-Meidan; Pferdemarkt (s. o.) ; Jeser-Basar ; Sklavenmarkt etc.;

Al-meidan ; Alcaiccria; KaiOeria -, Besestan etc.: Kauf-Halle, t -Haas,

-Hof, -Laube etc.; Halle; Generbe-; Industrie-; Markthalle etc.; Laube;
Tuc'i- etc. Laube, -Halle; Gewandhaus etc.; Pack-; Lager -Haas,

-Hof, -Platz; t Ballhaus; Gepackhof; Stapelplatz (s. c); äepüt; enlrepol

etc.; Dogana ; Douanc etc.; [\Vaaren-]Niederlage ; Waarcnhaus ; Slahlhof;

sleelyard; yuild-hnll etc.; [Waaren-JMiederlage, Hagazin, Gewölbe,
Speicher etc.; Ambar

; f Gräd-|Haus], Sust eic; Vorraths-Haus, -Kammer
(444; 139Ä) u. s. w.; Ltabliffoment etc.; Kommandite ; Neben-; Zweig-

Geschäft; F.xpositur; Faktorei etc.; Kauf-; Verkaufs- etc. Lokal ; -Loka-

lität etc.; -Laden; ofl'ner Laden mit Schaufenster (298/) etc.; Kauf-;

Kaufmauns-; Kram-; Krämer- etc., z. B : Material-, Specerei-, Würz-,
Gewürz- etc.; Tuch- etc.; Buch- etc.; Bäcker- cic. Laden ; Arznei-; Apo-
theker-Laden; Apotheke etc.; hottega; Boutiijue; Budike etc.; Bude;
Schank

; t Salz- etc.; Wein-; Bier- etc. Schank; Schenke (137 7) ; Krug
u. s. w.; Kram; Kram- etc.; Markt-Bude u. ä. m.; [Korn-; Getreide- etc.]

Schranne etc.; Brot-; Fleisch- etc. Scharren, -Bank; Sehlacbi-Haus, -Halle

etc.; Geschäfts - Lokal[ität], -Känme, -Räumlichkeit etc.: -Stube, -Zimmer
etc.; [Geschäfts-, Privat- elc.| Kom[p]toir, (Komtor) vw.: Bureau etc.;

Schreibfer]- ; Rechnungs-; Kaffen- etc. Lokal, -Stube. -Zimmer etc.; Kaffe

etc.; Bank; Wechselbank etc.; Börse (s. /<) ; Versammlungslokal der Kauf-

mannschaft (A); Kaufmanns- u. z. B. Aktien-; Buchhändler-; Fonds-;

Geld- ; Getreide- ; Handels- ; Industrie- ; Kohlen- ; Korn- ; Kux- ; Produk-

ten- ; Raps- ; Schiffahrts- ; Stock- ; Versicherungs- ; Waaren- ; Wechsel- etc.

Börse etc.; [Borsen-]Kouliffe etc.; Lloyd etc.

f. Käufer ; kaufendes — , kauflustiges etc. — auktions-, markt-, mefs-

besuchendes etc., — Auktion«-; Markt-; Mefs-Publiknm ; Auktions-;

Markt-; -Mefs- Besucher ; Markt- ; Mefs-Gast; ein Kauflustiger; Kauflieb-

haber; ein Kaufmann wozu (vgl. g); Abkaufer, Ahküufer ,em[j>]lor ; Ein-,

Auf-, Vor-; Zwischen-Käufer (g) etc.; Nehmer; Abnehmer etc.; Konsu-
ment etc.; stehender, ständiger Käufer; [Kauf-JGast; Kunde; Kund[s]-

raann, Kundin; Bäcker- etc. Kunde; Back-; Mahl-, Mühl[cn]-Gast ; Ge-

sammtheit der Kunden ; Kundschuft ; [ Kundsame.

g. ein Handeltreibender; handel- , geschäfts - treibendes Publikum;

Käufer (/"), Einkäufer — u. Verkäufer; Handels-, Gescliäfts-Welt, -Pnbli-

kiun, -Leute, -Kann etc.; Geschäftsfreunde etc.; Kaufmann (s. u.i: Händler

u. (vgl. c ; d) — nach der Art des Handels, den Waaren etc., z. B.: Kauf-

mann e/i yro« ; GroOkaufmann ; Groß-; En-yros- ; GrolTo-Höndler ; t En-

groist; ; Groffier[er]
; t Groffist; t Niedcrlagsverwandter ; -[^ Niederlägcr

etc.; Kaufmann en detail; Detail-; Klein-Händler ; Detaill-eur,-ist ;
fMinu-

tierer; Krämer, Kramer; Kleinkrämer; Höke, Hüker ; Hökerin; Böker-

weib etc., | Fragner; tPfragner; -f Ffä'*'^'''6r['°] 9'^.: Tabulettkrämer;
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Feil-Bister, -Träger; Hausier-er, -Händler, -Jude; Bündel-; Packen-;
Schacher-: Trüdel-Jnde ; Schacherer; Trödler; Trüdelhändler ; t Tandler,

t Tänller ; t Kaufler; Alt-Käofler, -Händler; fGriimplcr etc.; Auf-; Vor-;
Zwisclien-Käufer (/';; t t'iirkuuf[l]er ; t Kauderer; t Kippcrcr etc.; Maike-
tcnder[in] (^306 el u. s. w; Ellen-, Schnittwaarenhändler ; Ellen-Ritter,

-Reiter, -Prinz etc.; Material-, Kolonial-, Si)eccrei[w3aren]-, Gewürz-,
Würz-Händler, -Krämer: Materialist; i'picicr; gri>cer , PfelVer - Krämer,
-Sack : Diiten-, Tüten-Dreher : IIcrinf,'S- , Küse-, Sirups- etc. Krämer

;

Sirup.^prinz etc.; Ladenprinz (s. u.) etc.: Produkten-, z. B. Getreide-;

Kürn-Händler; Koni-Kauderer, -Kipper[er],-Wuchrer, -Jude etc.; Wollhänd-
ler ; Riticrvom Woll.<acku. .V. 111.: Pferde-, Kofs-Händler : Kofs-Kamm, -Käm-
mer, -Täuscher, t -Menge : Täuscher etc.; Buch-, Bücher-Händler (406 d)

u, s, w.; Export-; Import-Händler; Exporter : Export[at]eur :Import[at]cur

etc.: Staatspapier-, Aktien- etc, Händler, -Krämer : Banquier: Bank-Hal-
ter, -Herr; Wechsler; Geldwechsler ; Geld- ; Finanz-; Börsen -Mann etc.;

Financier : Diskont-ent, -enr; Börsianer: Bürsenpublikum ; Börsen-

spekulant; Börsen-; (ield- ; Wechsel-; Pfusch-, Winkel-Makler (s. u.);

<'Ou/i>,?ier; Wechselwuchrer; ar/ioteur\ Fixer ; Stockjobher ; Jobber ; Haaf-
fier ; Or; Bull; Hauffe[-Partei ; -Konsortium]; Syndikat etc.: Baiffe[-Par-

tei]: Coiitretnine : Spekulant <i la haisse; liaissier ; contretnineur; Bear etc.;

Geschäftsvermittler (32 7 A) u.s.w.; Unter-, Zwischenhändler; f Dremmler;
Makler, Mäkler (u. Zfftzg., s. o.); Sensal: Kourticr etc.; Kommiffionär
etc.: Spediteur; Güterbostät[ig]er : f Bestedcr ; Fertiger; Gntfertiger

;

Bank-: Einkaufs- ; Verkaufs- etc. Kommiffionär ; covttnhsionnaire — de
hanque. d'ac/iat, de venlc etc.: Auktions-Kommiffionär, -Kommirfar, -Pro-

klamator etc.: Auktionator: Gantmeister etc. u. A. m.: — Kaufmann-
schaft; Gesammtheit der Kaufleute, Handeltreibenden etc.; Kaufmanns-,
Handcisstand : Elandelschaft ; Kräraerschaft etc.; Kaufmanns-, Handels-,

Krämer- (Kramer-), Höker- (Haken-) etc. Znnft (44/"; CSo), -Gilde, -In-

nung etc.; Geschäfts-; Handels-; Börsen-; Finanz-, Geld- etc. Welt (539a);

die Börse (s.e); haute-ßnance etc.; Kauf-, Handels-Mann (s. o.) etc.; Kauf-
manns-: [Kauf- u.] Handels- ; Handlungs-; Geschäfts- etc.; Banquier-,

Bank- etc. Hans: Haus : Geschäft (s. a ; c) . Handlung etc.; Firma: Han-
delsfirma etc.; Kompagniegeschäft: Kompagnie (43^; ; Uandelskompagnie
etc.; Geschäftspersonal etc.; Kauf-; Handels-, Handlnngs-Herr : [Hand-
lang3-]Chef: Prinzipal (388a; 522a) u. 3. w.; Kompagnon (43/): Af-

foci^ ; Socius ; Geschäftstheilhaber ; Kommanditär u. s.w.; Geschäftsführer

(485 d: 527 A) u. s. w.; Handlungsvorsteher; Prokura-Führer, -Träger;

Prokurist; Firmant; Faktor; Disponent; Komplementär; Institor etc.:

Buchführer; Buchhalter (391a; 405 wj): Kom[p]toirist (Komtorist , Kon-
torist): [Handels-JKorrespondent etc.; Rechnungsführer; Kaffenführer

;

Kaffier (61h; 559o); Kaffierer u. s.w.; Revisor etc.: Einkäufer: Ver-

käufer (3. o.) etc.: Kommis (389a; 521a; s. u.); Geschäfts-, Ilandlungs-

Gehilfe : Handlungs-, Kaufmanns-Kommis, -Gehilfe; -Diener: -Lehrling;

-Bursche etc; Handlungs- Befliffener u. s. w.: Merkurs-Sohn ; -Jünger;
Kauf-: Kaufmanns-, Laden- (s. u.) Diener; 'jarron — . demmsclle — de
comti'iir. houlique etc.; Laden-Jungfer, -Mamsell etc.: Probierniamscll etc.;

Laden-Diener (s.o.); -Schwengel; -Schwung: -Schwof; -Prinz (s. 0.)

«tc; commif voyageur : Reisediener: Reisender: Handels-, Handlungs-,

Geschäfts- etc.: Proben-: Muster- etc ; z. B. Wein-: Cigarren- etc.;

Stadt-Reisender; Muster-: Proben-: t Stabilen]-; Wein-Reiter; Stahl[en]-

ritter : Musierherr : f Müsterler n. Ä. m.; Handlungsdiener — , Waarenauf-
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eeher — auf einem Schiff; Kargadcur; Ober-, (Saper-), Unter-Kargadenr

(489c), -Cargo, -Kaufmaim etc.; untergeordnetes Dienstpersonal (521 aj im
Geschäft; Lauf-Junge, -Bursche ; Ausläufer u. s. v.; Hausknecht etc.; Faii-

totum (491 c) etc. ; Markt-, Mefs-HeUer (496c; 521«;, -Diener, -Knecht;
Packknecht; Packer; Lader; Ablader (496 cj u. s. w.

h. Handels- ; Handlungs- ; Geschäfts- ; Konto- ; Rechnungs-Bnch (391 a ;

405 Ä) u. s. w.; [einfache; doppelte, italiänischc etc.] Buch-Führung, -Hal-

tung etc.; Rechnung ("Oe; g ; 332a); Nota (563 o^; Laui Duo etc.; Be- :

Aus-: Ab-; Gegen-; Zusammen- etc. Rechnung etc.: Rechnungsablage etc.;

Manual; Hand-; Merk-; Denk-; SuJel-Buch; Kladde etc.: Journal; Tage-;
Monats- etc.; Haupt-Buch etc.; Konto des — Debet, Soll, — Kredit,

Haben, Guthaben etc.; Saldo; laufende Rechnung ; conto correntfe] eic:

Ausgleichung der Konten ; Rechnungs-Abgleichong, -AbschlafB ; Bilance;

Bilancier-, Saldier-Bnch etc.; personliches od. Personal-; Impersonal-;

Waaren- ; Effekten-; Export-, Import-; Tausch-; Change- ; Spesen-; later-

effen-: Gewinn-; Verlust- etc. Konto: Ausgabe-; Einnahme-; Kafla-; Haus-

haltungs- ; Wirlhschafts- etc. Buch ; Waaren-, Preis-Berechnung, -Anarech-

nnng, -KaUnilation (70 e) ; Kalkulation[sbuch] etc.: conto finto etc :

Waaren-Preis ;
Bestimmung des Netto-, Rein-Gewichts (40m); [so n. so

viel Proceni] Tliara ; Superthara ; Gutgewicht (36 c) etc.; Gewichts-Ab-

gang, -Verlust; calo di peso etc.; Rabatt ; Dii^konto ; [ZahIungs-]Abzug
;

i/raiciflcii Rückzoll ; Ausfuhrvergütung etc.; Aufgeld ; Agio etc.; Disagio

etc.; Kosten (566a); Unkosten; Spesen; Makler-Gebühr, -Geld, -Provision,

-Lohn etc.; Kourtage ; Provision; Kommiffions-, .Speditions-Gebühr, -Nach-

nahme; Transportkosten; Fracht (s. 198a); Fraclit-Geld, -Nachnahme;
Fuhrlohn ; Kapplaken ; Primage etc.; Abgaben ; Steuer ; Zoll ; Accise etc.;

Anker-Geld, -Zoll; Wege-, Brücken- etc. Geld, -Zoll etc.: Berge-Geld,

-Lohn etc.; Lager-Geld, -Miethe u. ä. m.; Zinsen; Intetefl'en [vom Kapital]

etc.; Laden-; Speicher- etc. Hiethe u. ä. m.; Einkaufs-, Kosten-Preis (s. u.);

Aufschlag; Gewinn; Profit etc.; Verkaufspreis ; Auszeichnung der Waare
etc.: fester Preis; prix /ixe; Preis wie beim Bäcker die Semmel etc.; gang
u. geber — , Tages Preis, K[ojurs ; Markt-; marktgängiger ; Scbrannen-

Preis;Geld-; Wechsel-; Devisen-; Effekten- ; Aktien- etc.; Schlufs- etc.;

Kaffen- etc.; Zwangs- etc. Koars ; Preiskonrant (70 (/); Tarif etc.; Kours-

zettel etc. ; Koursniveau ; Pari, Alpari[-Koursj ; Kours-, Preis-Notienmg
etc.; -Schwankung, -Fluktuation etc.: -Unterschied, -Differenz; -Steige-

rung; -Aufschlag etc.; -Abschlag etc.; das Steigen etc., Sinken. Fallen,

Weichen etc. der — steigende etc., sinkende , fallende, weichende etc. —
Waaren, Preise, Effekten, Papiere, Kourse etc.; steigende Konjunktur;

animierte Stimmung ; rege Nachfrage
;
gefragte, gesuchte Waare ; Hauüe

;

Preis-, Kours-Aufbeffertmg, -Hebung, -Steigerung etc.; Hauffe-ManOver

;

Schwänze, z. B.: Getreideschwänze etc.; weichende, sinkende etc. Kon-
junktur; flaue, gedrückte Stimniung ; Flaue; Flauheit etc.; Baiffe ; Preis-,

Kours- etc. Rückgang, -Verminderung etc.; überfUbrter, übersetzter Markt

;

allzu großes, übermäßiges etc. Angebot etc.; Deroute an der Börse; Panik

(604a); allgemeine Kredit-Erschütterung, -Losigkeit etc. u. A. m.; [ge-

schickte] Benutzung (482 a) etc. der — Spekula;ion 44 1 n etc.) auf die —
Konjunktur etc.; Geschäfts-, Handels-, Bi.rscn-Spekulation, -Kanöver etc.;

gewöhnlicher, normaler. Normal-, mittelmäßiger, Mittel-: durchschnitt-

licher; Durchschnitts-; Bausch- etc.; Laden- ; ermäßigter etc.; Netto- etc.;

Fabrik-; Engros- ; Dutiend- etc.: Einkaufs-; Selbstkosten- etc.; äußerster.
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geDaD[e8t]er, Diedrig[si]er, gcring[9t]er, billig[st]cr, wohlfeil[st]er Preis

;

Preis, wovon Nichts abgeht etc.; Schlauder-, Schleuder-; Schand- ; Spott-;

Lumpen- etc. Preis; Spott-; Lumpen-Geld (450i) u. s.w.; Butterbrot

n. A. m.: hoher, tlicurer, übermäßiger Preis; Heidengeld etc.; tbertheu-

rung(377i^^; t'bersetiung : Apotheker-, Philipps-, Wucher-Seohnung etc.;

Wncberzins : Prellerei; Geldschneiderei u. s. w.; dasThcuer-, Kostbar-,

Werthvoll- etc.. Kostspielig- etc. Sein : hoher Werth (4ä5 a) ; Kostbarkeit

;

rnschätzbarkeit n. s. w.; Kostspieligkeit etc.; Theuerkeit (44 8(i), Theuer-
heit, Theure u. s. w.; Hübe, Übermaß, Unorschwinglichkeit etc. — , Nie-

drigkeit, Gcringheit (450o), Geringfügigkeit etc. — des Preises etc., des

Werthesetc; Billigkeit; [Spott-] Wohtfeilbeit, Wohlfeile, Wohlfeiligkeit

etc.; Unentgeltlichkeit; Kostenfreiheit etc.; Werthlosigkeit ; Unwerth
n. s. V.

Zeitwörter.

i. tauschen (12 6; 111 ä; 549 6); aus-; um-; ver- ; ein- ; er- ; ab- ; zti-

rück-tauBchen
; grade auf tauschen ; troc pour troc; Tauschhandel (a) etc.

treiben : trokieren ; barattieren : Waaren um Wanren f stechen, um-, ver-

techen etc.; in Tausch-, Handels -Verkehr (a), -Verbindung etc. stehen;

kommercieren ; negociieren etc.; Waaren um-, ab-setzen, debitieren, ver-

treiben, umschlagen etc.; Tausch-, Handels- etc., Börsen-Geschäfte machen
etc.; zum Tausch etc., Verkauf etc. an-, aus-, feil-bieten; feil — haben,

halten, stehen, tragen etc.: als Händler umherziehen (196 6); hausieren;

schachern (s. u.) ; er-, verschachern (s. u.) etc.; einen Kram (c), Höker-,
Trödel-Kram etc., eine Bude (e), Krambude etc , einen Laden, ein offnes

Geschäft etc. — haben, halten, aufschlagen (s. u.), eröffnen etc.; in einer

Bude etc. — , mit einem Kram etc. — ausstehen etc.; hökern etc.; den
Kram, die Waare etc. auskramen, auslegen, ausbreiten; aushängen [im

Schaufenster 298^]; etalieren n. s. w.; seine Bude aufschlagen (s. o.),

aufbauen etc.: aufbuden : den Markt, die Meffe — bauen, bezieben etc., —
besuchen als Verkäufer (^) etc. od. Käufer, Einkäufer (/") etc.; handeln
<s. u.). z. B. worauf, worum etc.; worauf bieten : worum feilschen, mark-
ten, dingen etc.: ab-u. zubieten: hin- u, herhandeln (538 0); Etwas ab-han-

deln, -dingen, -feilschen, -markten etc.: den äußersten, genauesten Preis

(h) etc. — das letzte Wort etc. — sagen ; Etwas ab-, herunter-laffen [vom
geforderten Preis, von der Forderung etc.]; Etwas zugeben, zulegen [zum
gebotnen Preis, zum Angebot] etc.; sich den Preisunterschied (h) theilen

;

sich auf halbem Wege entgegenkommen ; Handels eins, einig werden ; den
Zuschlag ertheilen (s. u.; 507 6: 531 6; 538c) u. s. w.: einschlagen etc.;

den Handel, Kauf, das Geschäft schließen, abschließen, machen, abmachen,
eingehen etc.; Topp sagen, rufen, machen ; toppen ; patschen u. s. w.;

handeln ; kaufschlagen etc.: zu einem Preise die Waare — laffen, ablaffen,

überlaffen. geben, fort-, weggeben, verkaufen (s. u.), verschachern (s. o.)

etc., — nehmen, abnehmen, kaufen, abkaufen (s. u.), abhandeln, ab-

schachern etc., ein-, er-kaofen, -handeln, -schachern etc. (s. d. Folg.);

durch Kauf — erwerben (545c), sich aneignen etc.; an sich kaufen: an-
kaufen — Etwas etc., sich wo etc.; Vorräthe etc. zusammen-, auf-, vor-,

weg-, fort- etc., unter-, zwischen-kanfen
; t kaudern ; t kippern ; ab- etc.,

Ter- etc. kandern, -kippern: aus- etc.; zu-, hinzu- etc.; nach- etc.; wieder-;

inrück- etc.: los-; frei- etc.: sich be- etc.; sich über-; sich ver- ; fehl-;

mifs-kaofen: einen Fehlkanf thun . A. m.; auf einer Auktion [er]kaufen
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(s. o ) ; erstehen ; ersteigern
;
[an sich] steigern, steigen ; ansteigern ; an-

bieten; das höchste, beste Gebot, den büchsten etc. Bot — thun, haben:

die Andern über-, ab-bieten; den Zuschlag — Etwas zugeschlagen — er-

halten etc.; beim Handel — aufpaffon, — die Augen orten (auf; halten

(298^), aufmachen ; caveat emptnr etc.; einen Ramsehkauf (A) machen ; im

Ramsch kaufen; ramschen (s. u); fort-, weg-ramschen etc.; einen blinden

Handel machen ; blind drauf los — , unbesehens — , aufs GerathewobI —

,

die Katze im Sack (1 17i) kaufen etc.; einen Spekulationskauf (6) machen;
Getreide auf dem Halm kaufen etc.; tixen (s. u.J; an der Börse spielen,

basardieren (1176) etc., manövrieren (441 c) etc.; — ein Besitzthum etc.

veräußern (549 i) ; losschlagen; verkeilen; verklopfen, verkloppen (vgl.

554 c); vermöbeln; zu Geld machen, in Geld umsetzen ; verwcrthen ; ver-

silbern ; an den Mann bringen ; verkaufen (s. o.), z. B. meist-, bestbietend

;

auktionieren ; verauktionieren ; auf die Auktion (4), Gant, Steigerung. Ver-

steigerung — , auf den Auf-, Ab-Streich (-Strich) — , sub liastam — unter

den Hammer — , auf den Bot, — zum öfientlichen Ausgcbol etc. —
bringen ; vergant-en, f -6™

1
[ver]sabhastieren

;
[ver]licitieren, z. B. auch

mimiendo ; versteigern; heruntcrsicigern n. A. m.; einen Ausverkauf hal-

ten: ausverkaufen etc.; eit gros, in gronso, im Großen etc. — . en delait,

im Kleinen, im Einzelnen etc. — kaufen, einkaufen, verkaufen, handeln

(s.o.) etc.; einen Groß- etc., Klein- etc. Handel (c), Kaufmannschaft, Kra-

merei u. s. w. — treiben ; ein Groß- etc., Klein- etc. Händler (r/) u. s. w.,

Kaufmann etc., Krämer etc. — sein; kramen etc.; bökern ; detaillieren

(67 i) ; vereinzeln ; im Ausschnitt verkaufen ; ausschneiden ; aus- ; ver-

höke[r]n, -pfunden ; verpfennigen
;
[Getränk, Salz etc.] schenken, aus-, ver-

schenken, verkrügen etc.; einen Trüdclliandol haben, treiben; trödeln;

schachern (s. o.); vertrödeln etc.; — große, überseeische etc. Geschäfte

machon; M'aarcn aus-, einführen, exportieren, importieren etc.; Küsten-

handel treiben; kabotieren etc.; womit — , mit (in) einem Artikel, einer

Branche etc. — handeln, Geschäfte machen , machen, arbeiten etc.: für

ein Haus — worauf — reisen
;
[Geschäfts-]Auftrüge entgegen-, annehmen,

ausführen (s. u.), besorgen etc.; [die kaufmännische] Korrespondenz führen;

korrespondieren ; Rechnung führen ; die Bücher führen, in Ordnung hal-

ten ; buch-führen, -halten ; buchen [4ü5n); ins [Rechnungs-, Haupt- etc.]

Bnch eintragen ; notieren elc, übertragen ; transportieren etc.; ins Kredit,

Debet schreiben; gut schreiben; belasten; <J jour — au courant — , auf

dem Laufenden — sein mit der Buchführung etc.; die Konten, Kredit u.

Debet — ausgleichen, abschließen; die Bilance ziehen; abrechnen: sal-

dieren (564 t/) u. s. w.; Rechnungen schreiben, ausschreiben etc.; Invent-

ar, -ur, den Lagerbestand, das Lager aufnehmen ; inveni[aris]ierenete.; [die

Waaren , den Preis] kalkulieren , auskalkulieron ; aus- , berechnen : die

Waare auszeichnen etc.; — Kommiffions- , Speditions- etc. Geschäfte

machen, -Handel (//) treiben etc.; [Güter, Waaren etc.] spedieren, expe-

dieren, fertigen etc.; [Geschäfts-]Aufträge ausführen (s. o.) etc.: ein Ge-

schäft, einen Handel vermitteln (I62ft); makein, mäkeln ; t dremmoln etc.:

Diskonto-, Wechsel-, Geld-, Bank-, Börsen-, Dift'erenz- etc. Geschäfte

(a ; b) machen ; diskontieren ; eskomptieren ; verdiskontieren ;
[ver]wech-

seln etc.; agiotieren; Jobbern; fixen etc.; spekulieren ä la — hmtsse,

baisse; ein Börsenmanövor machen; eine Hauffe (/<) , Baiffe etc. bewirken

(s. u.) ; die Preise, Kourse etc. — steigen, sinken, flauen (s. u.) etc.

[machen], — in die Höhe treiben, aufscbwänzen etc., — (nieder]dtücken

etc.; hoch — , niedrig — [im Preise], — [al] pari, über, unter Pari etc.
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— sein, stehn; thcucr (n, a. u.) etc. — , billig, [spottjwohlfcil (o) etc. —
sein. Einem [zu stehn] kommen etc., kaufen, einkaufen (s. o.) etc., ver-

kaufen (s.o.; s.u.) etc.; viel (539A) — , wenig — kosten etc.; einen hohen,

großen etc., niedrigen, geringen etc. — Wcrth, Preis, Kours etc. haben;
seinen — einen festen — Werth, Preis, Kours behaupten ; im Preis, Kours

etc. — sich behaupten, sich halten etc., — steigen etc., — fallen, sinken

etc.; eine steigende — fallende — Tendenz haben, zeigen etc.: eine Waare
etc. bringt, holt, eraielt etc. gute Preise; ein Artikel etc., ein Geschäft etc.

— bringt [schönen] Nutzen (433 J), Gewinn, Vortheil , Profit, Avance

u. s. w., läfft Avance, Nutzen etc.; ein gutes, vortheilhaftes etc. Geschäft

machen; seinen Schnitt, Profit machen (545 c); faire ses choux gras ; [bei

einem Handel — grob, stark, ein Stück Gold etc.] verdienen, ge«-innen

n. s. w. ; mit Gewinn etc. handeln
;
glücklich spekulieren ctc ; eine Waare

etc. ist sehr gesucht (593c; (/), gefragt, begehrt etc., ein gesuchter Artikel

etc., findet willige etc. Käufer, Nehmer, Abnehmeretc, — findet reißend[er-

Nveiäe od.: reißende] Abnahme, Absatz, Abgang, — geht reißend etc., wie

warme Semmel etc. ab, — hat das Gcreiß, Gerifs, — geht flott etc.; man
schlägt, reißt — die Kunden schlagen, reißen — sich darum; mit Gold auf-

gewogen werden ; mit Gold — , übern Kopf — bezahlt worden ; nicht für

Geld zu haben sein : nicht [für Geld] aufzutreiben sein ; rar, knapp sein

etc.: tbeuer, zu ihcuer [ein]kaufen, bezahlen etc.; einen zu hoben Preis —

,

zuviel — [be]zahlen, geben etc.; übern Werth, übern Köpfete. — be-

zahlen : übertheuert (s. u.), übersetzt, übers Ohr gehauen etc. werden; sich

übers Ohr hauen etc. — laffen ; Einem Etwas zu theuer verkaufen ; es ihn

zu theuer bezahlen (s. o.) etc. laffen ; ihm zu viel — , einen zu hohen Preis

etc. — abnehmen; übertheuern (377 o etc.); übersetzen; übcnortheilen

;

übers Ohr hauen; [übern Löftel] barbieren; jircllen u. s. w.; große [Un-]

Kosten (A) machen ; kostspielig sein, werden ; ins Geld laufen (559 h; —

;

wohlfeil (o), [spott]billig etc. [ein]kaufen (s. o.) etc., verkaufen , geben,

laffen etc.; einen guten, billigen etc. Einkauf, Handel — , einen Rathkauf

(6) etc. — ein vortheilhaftes Geschäft etc. — machen ; ramschen (s. o.)

etc.; zu einem billigen — , .Spott-, Schlauder- ctc. Preis (Ji) etc. — für ein

Butterbrot — , zum (unterm) Einkaufspreis etc., — unterm Werth , Preis

ctc. — etc. — , zum halben Preis etc. — , ii luut prix — mit geringem

(od. : ohne) Nutzen, — mit Schaden (434 a etc.), Verlust u. s. w. — ver-

kaufen, losschlagen etc.; ein schlechtes, unvortbcilhaftes Geschäft etc.

machen; bei einem Handel, Geschäft etc. -^ wenig. Nichts verdienen

etc., — geringen , keinen Nutzen haben, — Nichts übrig haben (behalten),

— nicht die Butter auf dem Brot haben , — Schaden aus der Tasche

haben (machen), — Geld zugeben , zusetzen u. Ä. m. ; mit der Waare
schlandern , schlendern; sie verschlaudern, verschleudern; halb — ver-

schenken, — umsonst geben; die Preise — herunterdrücken, verderben,

ruinieren (122c/; 4666) etc.; an einer Waare ctc. ist wenig, Nichts zu ver-

dienen, zu gewinnen etc.; damit ist Nichts (kein Geschäft) zu machen; sie

ist— schwer (od.: nicht) zu verkaufen, abzusetzen, an den Mann zu bringen

etc., schwer (od. un-)verkätiflich, ein Ladenhüter {d) etc.; die Waare —
geht nicht, — bleibt [unverkauft] liegen, — liegt |im Laden], wie Blei, wie ein

Klotz etc.; der Preis etc. der Waare — , die Waare etc. — schlägt ab, auf;

mit der Waare — , im Preis — ab-, auf-schlagen etc.; billiger, theurer wer-

den : [im Preise] sinken, fallen, flauen, verflauen, herunter-, zurück-gehen,

weichen, herabgesetzt (s. u.) werden etc.; einen Preis-, Werth-, Kours-

Säckgtuig, -Verminderung — , eine Baiffe {h) — erfahren, erleiden etc.,
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bewirken (s. o.); die Preise steigen, heben sich, animieren sich, werden
aniniiert[er], beffer, höher etc.; im Preis, Werth etc. steigen, sich heben
etc.; eine Preis-, Werth-, Kours-Steigenmg, -Hebnng, -Aufberremng etc.,

eine Hauffe (h) — erfahren etc., bewirken (s. o.); den Preis steigern ; anf-

schwänzen (a. o.) etc.

Adjektiva und Adverbia.

k. tauschend; getauscht; eingetauscht etc.; grade auf getauscht; Iroe

pour troc etc.; nach dem Trucksystem.

l. handelnd etc.; im Uandel[sverkehr]; im Gescliiiftsverkehr ; im Handel
n. Wandel etc.; auf den Handel bezüglich; kommerci-al, -eil; merkan-
til[ischj; handelsmUßig ; kaul'münnisch (vgl.^); groß-; klein-; buch- u. s.w.

-händlerisoh ; en gros; in t/rosso ; im Großen [handelnd] etc.; en (k'tail

;

im Ausschnitt etc.; kriiincrhaft ; krümerisch ; kriimermiißig ; kleinkräme-

risch ; düten-, tiiten-dreherisch etc.; Iiüker-, hausierer-, Schacher- etc. haft,

-isch, -mäßig; trüdelhaft ; trüdlcrisch ; altkäuflerisch ; täntlerisch etc.; ant-

käulerisch ; wucher-haft, -ig, -isch, -lieh (o ; 377 y; 547«) u. s. w.; kip-

perisch; jüdisch; geld- ; körn-; zins-; wechsel-wucherisch
;

jobberiscb;

jobbermüßig etc.; wechselreilerisch etc.; Wechsler-; banquicr- etc. mäßig;
Wechsel-; bank- ; börscn-mäßig ; wechselhaft; nach Wechselrecht etc.; nach
Börsen-, Handels-, Wechsel- etc. Gebranch, -Usance; geschäftsmüßig etc.;

finanzmüßig etc.; spekulierend (441 </) etc. — ü la hausse etc., « la baisse

etc.; an der Börse etc. manövrierend, .spielend etc.; fixend; Fix-, Diffcrenz-

geschäfte machend u. s. w.; Geschäfte machend; handelnd; feilschend

u. s. w.; einen Handel abschließend! topp! (531c); handelseins u. 9. w.;

auf einer Auktion etc.; meistbietend; ticitando etc.; kauflustig.

Hl. käuflich; verkäuflich; verkaufbar ; feil ; feil-, aus-geboten etc.; zum
Verkauf stehend etc.; leicht-, schnell-verkäuflich; schnell, leicht Käufer

etc. — , reißenden Absatz etc. — findend ; reißenderweise — , wie warme
Semmel etc. — abgehend

; gesucht; gefragt; begehrt u. Ä. m.; — si-hwer

— zu verkaufen , abzusetzen, an den Mann zu bringen ; schwer-, un-ver-

käuflich ; ladenhüterisch (vgl. d) etc.; flau (o) u. s. w.

(!. zu einem gewöhnlichen, mäßigen, normalen etc., Durchschnitts- etc.

Preis (A)i al pari etc.; zu festem Preis ; a prix fixe; wie beim Bäcker die

Semmel etc.; zu verhältnismäßigem, angemefsnem Preis; preiswürdig;

unter Brüdern werth etc.

0. hoch im — Werlli, Preis etc.; werth; werthvoll ; theuer; hoch-ge-

halten, -geachtet, -geschätzt etc.; -achtbar, -schätzbar etc.; kostbar; köst-

lich : unschätzbar ; über allen Preis — wevtbvoll clc; mit Geld nicht zu be-

zahlen : unbezahlbar etc.; so theuer wie — , theurcr als — Gold, Perlen,

Edelstein etc.; mit Gold [nicht; kaum) aufzuwiegen etc.; mit großen Kosten

(A), Unkosten, verbunden ; <i gratids frais : kostspielig (566c) etc.; schwer,

kaum zu erlangen, zu erkaufen, anzuschaflen etc.: hoch im Kours ; einen

hohen Kours habend; ütier pari; in steigender Tendenz; zu steigendem

Preis, Kours ; höher im Kours, Werth ; tbeurer etc.; zu einem unverhältnis-

mäßig hohen Preis; zu einem übermäßigen Preis; übern Werth —

,
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ubern Kopf — bezahlt; übermäDig — , schändlich Cniedcrträchtig ; infam;
sündhaft ; verflucht ; verteufelt etc.) — theuer, viel [Geld] kostend ; über-

theuer ; bluttheucr; siindentheuer; teufelsthcuer ; übertheuert (s. i; 377 o);

übervortbeili : übersetzt etc.; übenheuernd etc.; wucherisch (/) etc.

p. niedrig im Werth, Preis, Kours etc.; wenig — , Nichts — , keinen
Heller (Pfennig, PfiflTerling, s. 350 ft; 450 Ä) etc. werth; werthlos ; ohne
Werth; unwerth ; geringwerthig

;
geringen, niedrigen Werths (34 y) etc.;

gering-geschätzt, -geachtet etc., -schätzend, -achtend etc., -schätzig (350c;
450/") etc.; abschätzig etc.: zu einem niedrigen, geringen etc., zum
niedrigsten, genauesten, äußersten etc., billigsten (s. u.) etc. Preis (Ji; i);

billig: wohlfeil; imaEn-gros-, Fabrik-, Einkaufs- etc. Preis; mit geringem
(od.: ohne) Nutzen —,.mit Schaden — , unterm Einkaufs- , Kosten- etc.

Preis — handelnd, verkauft etc.; so billig etc., dafs es eine Sünde,
Schande — , ein Spott — , zum Lachen etc. — , kaum glaublich etc. —
ist: fabelhaft — , lächerlich — , spott- — billig, -wohlfeil; für — einen
Spottpreis, — ein Spottgeld, Butterbrot — , eine Lumperei, Bagatelle,

einen Pfifferling, — ein[en] Gotteslohn, — [ein] Nichts etc.; zu einem
Schlaudcr-, Schleuder- etc., zum halben Preis; « tout prix ; verschleudert;
halb etc. ge-, ver-schenkt; halb (fast; beinah; so gut wie etc.) umsonst

;

umsonst; ijratis; obcncin ; ohne dafs man seine Mühe bezahlt bekommt

;

der bloßen Ehre wegen ; honoris causa; der Kundschaft wegen etc.; [weit]

unterm Werth — , unterm Preis — bezahlt; niedrig (s. o.) im Preis , im
Kours stehend ; einen niedrigen Kours (Preis) habend ; unter Pari ; zu
weicnendem — , sinkendem; im Preis fallend; abschlagend (i); flau (m)
u. s. w.; ohne Nachfrage; gedrückt; a la baisse etc.



Abtheilung IV.

Geld; Geldbeziehungen (vgl. Abtbeilung I— III).

Nr. ."iSO. (ield; UehlbezieliTiiigeii etc.

.Substantiv a.

a. Gehl (i; c; 444 a); Geld-; Finanz- Angelegen]ieit[en], -Sacheo,

-Wesen, -Beziehungen, -Verhältniffe , -Geschäft (S.iSn) etc.; Finanzen;

Stand (s. u.) der Finanzen: Finanz-Stand, -Lage, -Wiffenschaft , -Kunst,

-Wirthschaft, -Verwaltung, -Gebarung etc., -Operation, -Maßregel, -Pro-

jekt, -Plan, -Politik etc., -Etat eto , -Fach, -Departement etc., -Behörde

(/), -Kollegium, -Ministerium, -Minister, -Rath etc., -Mann (bbSi/), -Welt

etc.; Geld-Mann (jt'üa;, -Weitete; Ilaule-Finance u. a. v/.; Plusinacher

(377 1); Flurimummaclieretc; Kafle (/"); Staats-; l'rivat-; Haus-KalTe etc.;

Schatulle (/") etc.: Stand (s. o.) der KalTe; Fluth — , Ebbe — in der KalTe

etc.; Kaffen-Stand etc., -Verwaltung, -Führung etc., -Verwalter (/"),

-Führer (61 /i; bbSy); Kal'rier[er] etc. ; Budget ; Einnahme; Einnahmen
(567a); Einkommen etc.; Ausgabe (566a) etc.; Bilance etc.; Cberschufs;

Unterbilance etc.: Kapital (560 a) u. Zinsen (433 a etc.); Haupt -Geld,

-Gut, -Siunme, -Stamm, f -Stuhl etc.; Intcreffen etc.; todtes Kapital etc.;

Geld- etc.; Staats-; Privat- etc.; Produktions-: Anlage-; Betriebs-; Ge-

brauchs- etc.; Gründungs- etc.; Aktien-; Stamm- etc. Kapital etc.; [Geld-J

Summe, -Posten, -Betrag etc.; Belauf etc.; Geld u. Goldeswerth etc. (».

d. Folg.)

b. Geld(a); pecwiia; Werthausgleichungsniittel
;

gepriigtes — , ge-

münztes — , Metall-Geld; Gold-, Silber-, Kupt'er-Geld, -Münze, -Stück etc.;

Münzfuß (d); Richtpfennig; Gold-; Silber -Währung , -ValnU ; Vierzehn-

thalcr-, Einundzwanzigguldeu- ; Zwanziggulden- etc.; Reichs-; Konven-

tions- etc. Fuß; ungeprägtes, ungemünztes Gold, .Silber; [Gold-; Silber-]

Barren etc.; Geld-; Münz-Stück ; Münze; gang- u. gebe, cirkulierende,

kourantc etc. Münze; Geld in Cirkulation, im Umlauf; Konrant[geld]

;

preußisch, sächsisch, Hamburger etc. Kourant ; Grobkourantetc; Bank[o]-

Geld etc.; deutsches Geld; Reichsmünze etc.; großes — , hartes— ,
grobes

— Geld; Blockstück etc.; kleines Geld; [kleine] Münze; Scheide- (450*),

Billon-, Hand-, Land-Münze etc.; deutsche Münzen, z. B. Thalcr ; Reichs-;

Konventions- ; Kourant- ; Specics- ; Bank- ; Kronen-; Laub- etc. Thaler; Gul-

den ; Florin; Gold-; Silber-; Reichs-; Konvontions-etc. Gulden; Mark; Reichs-;

Kourant-; Banko- etc. Mark; Groschen; Kourant-; Neu-; Silber-; Nickel-
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Groschen : Nickel; Grot etc.; Schilling ; Pfennig: Heller; Kreuzer etc.; Thaler-;

Zweithaler- etc.; Mark-; Zweimark-; /ebnmark-; Zwanzigmark- etc.; Zwei-

groschen-, ViergroscUen-, Achtgroschon- etc.; Zwei- (3-, 4-, 5-, 6- etc.)

Pfennig-, Kreuzer- etc. Stück; Zweier, Zweiring; Dreier; Dreiling; Vierer,

Vierling : Sechser; Sechsling; Zehner ; Zwölfer etc., z. B.: Vierkreuzerstück,

Batzen; Halbbatzen; Zehntelbalzen, Rappen; Zwei - BätzUr , -Bätzner ;

Dreibätzner (Zwiilfer); Zwanzigkreuzer-, Kopf-Stück u. A. m.; Goldmünzen
(s. 0.^, z. B. Louis-, Friedrichs-, Wilhelms-, Napoleons- etc. d'or (s. n.);

Zehn-, Znanzig-Karkstück (s. o.) ; Pistole; Dukaten, z. B. Kremnitzer;

Goldkrone etc.; ausländische, fremde Münzen, z. B.: Franc; Dccime;
Sou; Centime; Ecu; Zwanzigfrankstück: Napoleon, Louis[.-d'or, s. o.] etc.;

— Livre (Pfund) Sterling; Shilling; Pence, Penny etc.; Sovereign

;

Guinea etc.; — Dollar; Cent etc.; Eaglo etc.; — Rubel; Kopeke etc.;

Imperial etc.; — holländischer Gulden; Stüver ; Cent; Deut etc.; —
Silberspecies : Riksdaler : Schilling; Rundstück, Örctc; — Lira; Soldo

;

Centesimo etc.: Scudo ; Zechine etc.: — Real [deVellon; dePlata]; Mara-
vedi etc. ; Peso —fuerte. duro. de plala : Piaster; Silberpiaster ;Süulenpiaster,

Colonnato etc.; Dublone; Quadrupel etc.; — Rea ; Milrees ; Conto de

Reis: Cmzado; Coröa fd'ouro]: Dobra etc.; — türkischer Piaster, Grusch;

Para ; Asper etc.; Beutel, Chize (Kise) etc.; — Drachme (d) , Phönix;
Lepton etc.; — Rupie: Lack (Rupien) ; Areb ; Krorc u. A. m.; — spar-

tanisches Eisengeld etc.; — Muschel-Geld, -Münze; Münzmuschel; ö/praa
moneta; Kauri[muschel], Kaudi, cownj etc.; — Papiergeld (e) etc.

c. Geld (a ; i ; 560a); Groschen ; Batzen ; Rappen etc.; preußisch Kou-
rant etc.; ein [hübscher; feiner etc.] Thaler Geld etc.; Geld in der KalTe,

Lade etc., im Kasten. Beutel etc.; Etwas vor dem Daumen etc.; Knopfe;
Moneten : Blech ; Kies : Spieße ; Xervus rennn [ f/erendarum ] ; Mittel

;

bares, klingendes Geld; Baria, Baribus; Barschaft etc.; Weclisel (e) [des

Studenten etc.]; eine hübsche Summe etc.; MesummeOiebr.); Moos; Moses
u. die Propheten; Möpse; Schweden etc.: Goldstücke; goldne, gelbe

Raben; [Gold-]Füchse etc.; erspartes — , Spar-Geld; Mutterpfennig etc.;

Geld auf der hohen Kante etc.: Geld-BoUe, -Düte, -Tüte; seine paar— Pfen-

nige, Groschen, Thaler [Geld] etc.; sein bischen — Geld, Vermögen, Habe
[u. Gnt, 544a], Annuth, Armüthchen etc.; sein sauer erworlmes Geld etc.;

sein saurer Schweiß etc.

d. Münze (s. u., e) ; Geld (6)u.s. w.: Denk-, Erinnerungs-, Gedächtnis-,

Ehren-, Schau-Hünze : Schaustück; Medaille; Ehren-; Prcis-Hedaille etc.;

Münz[en]-Kande , -Kenntnis, -WiTfenschaft etc., -Kenner etc., -Sammler
etc., -Sammliug etc., Numismatik, -er; Numismatograph, -ie etc.; Brak-
teat ; Hohl- : Blech-Hönze ; Regenbogenschüflelchen ; nwnmus inciisus etc.;

Dickmünze etc.: Schekel. Sekel etc.: Drachme (i); Mine: Talent (Pfund)

etc.: as; denarius; sestertius; sesterlium; [nummus] aureus etc.; cirkulie-

rendc —
,
gang- u. gebe Münze etc.; [Münz-]Prägung ; Münzung; Ausmün-

zung: Ausprägung: das Geldschlagen etc.; Münz-, P rag-Anstalt ; Münze
(s. 0.'}: Präge: Münz-Oebäude , -Hütte, -Stätte etc., -Stadt etc.; Münz-,

Prag-Werk, -Hammer, -Stempel etc. : Münz-Eecht, -Gerechtigkeit, -Regal

etc.; -Herr etc.; -Amt: -Beamter etc.; -Meister; [-]W&rdein (328a) etc.;

-Ordnung etc.: Fuß (A) u. s. w.; Münzer etc.; Gehalt, Feingehalt — , Ge-
wicht — . Korn — , Schrot — , innrer Werth, vator intrin-iecus. Pari, Al-

pari etc., — äußrer Werth, Geltung, valor eztrinfecus etc. — der Münzen
;
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Remedium (447 a); Toleranz; Faffiergewicht (9. u.) etc.; Gepräge (177 a);

Vorder-; Bild-; Haupt-; Kopf- etc.; Hinter-: Schild-; Schrift-; Rück-;
Kehr-; Gegen-Seite (ö.se; 56c); Avers; Revers u. s. w.; exergue; Abseite;

Abschnitt etc.; Hand-Gepräge, -Verzierung : -Schrift etc. ; Kändelung etc.;

Münz-Früfong ; -Würderung (332a) etc.; -Wägang (227 e) etc.; gute, voll-

haltige, voll[geJwichtij,'e, gewichtige etc. — schlechte, unterlialtige
,
[zu]

leichte, unwichtige etc. — Münzen, [ücld-]StUckc etc.; Kipper-; Wipper-
Geld; beschnittne Münzen, Dukaten etc.: Dukaten etc. mit dem Paffierge-

wicbt (s. o.); PalTier-Dukaten, -Pistole etc.: Dukaten — al peso, — al

marco etc.; gefälschte etc. — , tatsche etc. — Münze; Münzfälscher

(377 i; k); Kipper; Wipper; F-alscbmünzer u. s. w.; Falschmünzerei
a. s. w.; Winkel-; Heck-Münze.

e. wirkliche, geprägte Münzen, [Geld-]Stückeetn.; Rechnungs-, Gedanken-,
Ideal- etc.; Schein- etc. Münze, -Geld etc.; Geld-Ersatz, -Surrogat etc.;Noth-;

Belagerungs-Münze
;
[Feld-, Noth-]Klippe etc.; Anweisung i^a.u.) auf Geld,

Zahlung etc. an eine [Privat- etc., üffentliche, Staats- etc.] Kaffe ; Zah-
lungs-; Schuld- etc. Schein (333a; 540a; 563a, 9. u.) u. s. w.; Wechsel;
eigner, trocknet etc., gezogner etc., indolTierter, acceptierter, kurz-, lang-

sichtiger, fälliger etc., guter, feiner, puikfeiner etc., schlechter, fauleretc,

protestierter etc. Wechsel ; Wechselbrief; Tratte ; Rimefl'e (564 «) ; Eigen-

;

Sola-; Prima-; Sekunda-etc; Dato-; Sicht-; Vista-; Mefs-; Außormefs-etc;
Geschäfts- etc.; Gefälligkeits- ; Finanz-; Reit-, Ritt-: Keller-; Proforma-
wechsel etc.; Wochsolreiter(ei] (:')63a) etc.; Wechsel-Accept : -Protest

(565 o); -Zahlung: -Schuld; -Klage; -Recht etc.; Traffant; Traffat ; der

Bezogne ; Affignant: Affignat ; Acceptant ; Indoflant ; Endoff-ant, -9ur
;

Girant ; Girat ; Indoffat[arJ etc. ; Indoff-o, -ament, -ement ; Enduffement

;

Giro etc.; Order etc.; Geld-; Zabluugs- ; Kaffen- : Bank- etc. Anweisung;
Affignation ; Affignaten etc.; Post-Geldanweisung etc. ; Check ; Cheque ; cros-

sedcheijue etc.; Geld-; Werth-; BOrsen-; Bank-; Staats-; Aktien- (s. u.);Eisen-

bahn[aktien]-; Industrie[akticn]- etc. Papiere : Papiergeld (6); Bank-Schein,

-Zettel, -Sote,-BüIett(393(/); Aktieu-(s.u.); Karfen-;Tresor-;Schatz-; Schatz-

kammer- ; Staatsschuld- (s.u.) etc.; [Ein-; Fünf-; Zehn-; Fünfundzwanzig-;

Hundert- etc.] Thaler- etc. Schein ; [Ein-; Zehn-: Hundert- jPfnndnote etc.;

Effekten; Fonds etc.; Staats- (s. o.), Stadt- etc. Schuldschein, -Obligation,

-Anleihe. -Pfandbriefe, -Bentenbriefe, -Bente, -Lo[o]8e etc.; Bonds; fun-

dierte, konsolidierte, Prämien- etc. Anleihe ; coiuolidalej — aimuities,

Stocks Qlu.; Cuiisolidts; ConsoU etc.; Ler/al tenders, Greeiibacks etc.; Ai-
tien[-Scheine, s. 0.; 544^; 552i]; Eisenbahn-; Priorität^-; Stamm- etc.;

Bank-; Hypotheken- etc.; Industrie-; Borgwerks-; Fabrik-; Brauerei-;

Gründungs- etc. Aktien; Ku.x etc.; Koupon (44/"); Zinskoupon, Zinsleiste;

Schnittschein; Stichkoupon ; Talon etc.; Dividendenschein u. A. m.; —
falsche, gefälschte [Bank-]Noten, [Kaffen-jScheiue, [Staats-] Papiere etc.;

Noten- etc. Fälschung, -Fälscher (377 1; k).

f. Behältnis (139a etc.) für Geld etc.; (Geld-]Beutel (560ü;, Börse

,

Säckel, Sack, Tasche; porte-moimaie ; Geld-Gurt, -Gürtel: Beigurtel

;

[Geld-JKatze (169(i); Geldbüchse etc.; Spar-Büchse (139 c- ; 4 44 a), -Topf

etc., -KalTe u. s. w.; Geld-Kasten, -Kiste, [-]Kaffo (a) ; Laden-, Vorraths-

Kafle etc.; Geld-Schrauk , -Spinde etc.; diebs-, feuer-sichrer Schrank

(471 d etc.); Arnhoimetc: Geld-, Kafi'en-, Bank-, Schau-Gewölbe; Schatt-

kammer (s. u); Schatz; Bank etc.: Staats-: Kirchen- etc. Kaffe. -Schatz,
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HÄrmrlium]; Fiskus etc.; Rentei : Rcntkammcr etc.; Schatulle u. Ä. m.;
— Schatz-, Rout- etc. Amt (489 6; c), -Kammer (s. o.) etc., -Beamter,

-Verwalter, -Verweser, -Meister etc.; Säckel-, Zahl-, Pfennig'- etc. Meister:

Rcndaiit ; Reccptor: Einuehnicr (56" a) etc.; Quiistor etc.: KalTen -Verwal-

ter (a), -Führer, -Beamter, -Gehilfe : Kaffier[er] etc.; Finanz-Behörde (a),

-KoUegiom, -Rath. -Präsident, -Minister etc.; Verwalter Jcr Armenkaffe,

des Armen-Kastens, -Stocks, des Almosen-Amts, -Stocks ; Almosen-Meger,
-Verwalter; auriintiier u. A m.; — schlechte (od. Mifo-jVerwaltung (492a)

etc. einer Kaffe etc.; Veruntreuunj; : Unterschlagung; Unterschleif (377 i;

557 a) u. s. w.: [Kaffen-]Defekt etc.

Zeitwörter.

ff.
Geld prtigen , münzen, schlagen etc., ausprägen, ausmünzen etc.;

in Kours, im Umlauf, in Geltung etc., gäng u. gebe etc. — sein ; Geltung

haben (123 c); gelten; [für voll anjgcnommen werden ; koursieren ; rou-

lieren ; umlaufen etc.: nicht mehr gelten ; außer Geltung — sein, kommen,
setzen; außer Kours setzen, verrufen; abwürdern; abwürdigen; abschätzen,

einziehen; einsclimelzen ; umschmelzen ; ummünzen; umprägen etc.;

Schrot u. Korn — , Gehalt u. Gewicht — festsetzen, bestimmen etc.,

prüfen, würdern, wardieren, [ejvalvieren , valutieren etc., [auf der Gold-

wage] wägen (22 7^), wiegen etc.; kippen u. nippen ; die Münze verschlech-

tern, beschneiden etc., fälschen etc.; schlechte, falsche etc. Münzen Inum-
laufsetzen etc.; falschmünzen etc.; — einen [hohen, niedrigen] Kours
haben; im Kours steigen, fallen (558i) etc.; den Kours, Kourszettel be-

stimmen, festsetzen etc.

h. Geld — haben, besitzen (560/>)etc., — erwerben, verdienen, machen,
schneiden (545 c; 377 o) u. s.w., — [ein]bringen

,
[ein]tragen (433 6)

u. s. w.; Geld kosten (s. 493c), erfordern etc.; kostspielig (558 i'; m)sein;
viel kosten; mehr kosten, als es werih ist; ins Geld laufen etc.; die Brühe
ist theurer als die Brocken; le jeu ne vaut pas la chanJelle (548 i etc.)

u. s. w.; umsonst ist der Tod ; für Etwas gehört Etwas : kein Kreuzer, kein

Schweizer
;
point d'argent, polnt de Suisse

; point d'argent, poirU de messe

etc.; kein Geld — , keine Meffe (kein Paternoster; keine Waare) ; wie das

Geld, so die Waare u. A. m.; in Geldsachen hört die Gemüthlicbkeit auf

etc.; für Geld kann man — Alles haben, den Teufel tanzen sehen ; wer gut

schmiert, der gut fährt etc.

i. die Kaffe etc. haben, führen, verwalten; die Kaffe, denKaffenschlüffel
— in Händen haben (halten), nicht ans Händen geben (laffen) ; den Knopf
anf dem Beutel haben u.A. m.; die Finanzen führen, leiten, verwalten etc.;

Finanzoperationen machen, vornehmen etc.; Einnahmen u. Ausgaben, den

Etat, das Budget auf-, feststellen, entwerfen etc.; Gelder etc. einnehmen

(567 6), ausgeben (5666) u. s. w.; Kapitalien etc. — aufnehmen (554 f)
n. s. w., — ausleiben (553 (i), [zinstragend] unterbringen u. s. w.; Geld
— wechseln, verwechseln, umsetzen etc., anlegen etc.; in Geldbeziehungen

stehen; .verwandt sein" etc.: Schulden machen, kontrahieren etc.; eine

Schuldverschreibung, eine [Geld-] Anweisung , einen Wechsel (e) u. s. w.

ausstellen (i4ü 6) etc.; Geld anweisen, affignieren (564rf) etc.; quer
schreiben; auf Jemand ziehen [Geld, einen Wechsel etc.); traffieren ; Einen

Sanders, Deutscher Sprachschatz. 53
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bazieben etc.; faule Wechsel ausstellen ; wechselreiten etc.; einen Wechsel
— indoffieren

,
girieren, über-, um-schreibeB, übertragen etc., — präseo-

tiereo, vorzeigen etc., — acceptiercn , annehmen etc. — , nicht annehmen,
protestieren, mit l^rotest zurück -schicken, -gehen laffen etc. — , einklagen

etc. — , ein-, auslösen, [bejzahleii etc. — , dlskontiereu , eskomptieren

u. A. m.; — eine Kaffe schlecht (od. mifs-l verwalten (4 92 d); Gelder

unterschlagen, veruntreuen; betrügen (377 o ; 557(2) u. s. w.

Adjcktiva und Adverbia.

k. auf Geld, Geld-, Finanz-VerhältnilTe (a) etc. bezüglich etc.; pekuniär;

t geldlich etc.; finanziell etc.; auf Geldverwaltuog bezüglich; gut, treu,

ehrlich [658 d, — verwaltend] etc.; mit reinen Ijänden etc.; — unehrlich ;

betrügerisch (659(i; 3775; 557f); spitzbübisch u. s. w.; der Staatskarte

— gehörig, anheimfallend etc.; fiskalisch etc.; auf Geld, Münzen, Münz-
wesen bezüglich ; uummarisch ; monetaire etc.; von gutem etc. — schlech-

tem etc. — Schrot u. Korn; voll-, — unter-haltig etc.; gewichtig, voU-

[gcjwichtig — , unwichtig, zu leicht etc. [ausgeprägt, gemünzt]; beschnit-

ten ; ge-, verfälscht ; münzfulscliend ; kippend u. wippend ; kipperisch u.

wippcrisch ; falschniünzend ; falschmünzerisch (STiij); auf Münz-Knnde,
-Wiffenschaft be/.iii;lich ; numismatiseb ; uumisinato-graphisch, -logisch;

müuz-kundig, -kennerisch, -kennerlich etc., -beschreibend etc., -knndlichetc.

Xr. ÖGÜ. Rcitlitliumts. 559;447). >'r. 5G1. .Vruiuth (vgl. 448

S u b s t u u t i v a.

a. Reichtlium (447 u); Geld

(5."i9 c) ; reiche Fülle — , Hülle u.

Fülle — , Genüge etc. — [des Geldes

etc.]; Vermögen; Glücksgüter

(444 a) u. s. w.; gutes, genügendes,

ausreichendes, reichliches, sichres

etc. — Auskommen, Brot u. s. w.
;

Bemitleltheit ; Wolilhaben[hoit]
;

Wohlstand u.s.w.; guter, blühender

etc. Stand der — Verhullniffe, Fi-

nanzen etc. ; blühende etc. — Fi-

nanzen , Finanzlage etc.; guter Fi-

nanzstaud etc.; gute, schöne, sol-

vente , unabhUngige — Vormögens-
verhältniffe. Umstünde, Lage etc.;

Unabhüngigkeit (524 a) etc.; Sol-

venz : Zahlungsfuhigkeit
;

gute,

schöne, reiche etc. Mittel, liilfs-

mittcl, Hilfsquellen, Iteffourcen,

Einkünfte (567 n), Einnahmen
u. s. w.; Brotstelle (444 a)

;

.Schmalz-, Goldgrube u. >. w.; Opu-
lenz ; Überfülle ; CbcrHufs (447 a)

etc.; Geld etc. — in Fülle, in Mal'fe,

Substantiv a.

a. Armuth (448 a) u. s. w.; Paa-
vretc ; Ärmlichkeit ; Dürftigkeit

;

Indigenz ; dürftige, knappe, rcdu-

cierte, schlechte, insolvente etc. —
Umstände, Verhältniffe, [Vermö-
gens-]Lage etc.; Unbcmitlellbcil

;

Mittellosigkeit ; Insolvenz ; Zuhlungs-

unfähigkeit (563 a) etc ; Mangel

;

Noth ; Klemme : Geldklemme etc.;

Penuric etc.; leerer Beutel etc.;

Hungerleiderei ; Bettelei ; Bettelhaf-

tigkcit ; Bettel ; Bettelthum ; Bettler-

tbuui ; Bettelstab ; Bettelsack (6)

etc.; Schnurrerei; Pracherei etc.;

Armuthszcugnis ; tesliinoiiium pau-
jiertatU etc.; Göttin der Armuth;
Paupertas ; Pcnia etc. ; Verarmung
(vgl. A); allgemeine, um sich grei-

fende Verarmung : Pauperismus

;

Maffenarniuth ; Klaffenarniuth ; Pro-

letariat (s. /<); Arnienihmn etc.; Ar-

men-Wesen : -Unterstützung;' -Geld

(s. u.); -Steuer etc. ; -Hans, -Hospital,

-Spital, -Spittel etc.; Armen-, AI-
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in Überfülle elc, — die UüH' u. die mosen - Büchse , -KalTc, -Kasten,

Fülle, — mehr als i^enug etc. — , -Säckel, -Stock cto , -Spende, -Geld

wie Heu, Stroh, Lauhetc, wie Mist, (s. o ). -Gabe eti-,, -Pfleger etc.; Ar-

Dreck etc., wie AVaffer, t wie Bach men-Recht, -Sache etc.

u. Ä. m.; ein schönes Stück Geld;

eine schöne runde Summe etc.; reiche, [wohl] gefüllte, unerschöpf-

liche etc. Börse (5.^9/), Kaffo u. s. w.; [yut, wohl] gespickter

Bentel etc.; Geld, Groschen, Batzen (5590) etc. [im Kasten etc.];

Fortunatus-, Glücks-Säckel etc.; Heck-Münze, -Pfennig, -Thaler,

-Groschen etc.; -Männchen; Alraun, Alriiunciien; Galgen-Diebchen,

-Männlein: Gcldniünnchen : Dukaten-Mann, -Macher, -Eacker,-Schci-

üer etc.; Gott des Reichthums ; Plutos, l'lutus, l'luto, 7J(.vctc.; Mam-
mon (547a) etc.; alle Schütze, Reichihümer Indiens, Eldorados

(s. u.) etc.; Eldorado; Dorado ; Peru; Potosi ; Golkonda ; Kalifor-

nien etc.; Paktolus etc.; Millionen; Milliarden; ungezähltes — , un-

zählbares, unermefslichcs — Geld, Goldctc; Gold in Schefl'eln
;
ge-

füllte Schatzkammer; Schatzkammer des Rbampsinit, Krösus etc.
;

Krösusschatze etc.; iii Tdyia/.ov lahtvia inviuki^tiai etc.; Krö-
sus ; Gyges ; Tantalus; Midas etc.; Rothschild ; Peabodyctc; Nabob
etc.; Millionär ; MilliODcnbesitzer; Millioneser ; MiUionariffimus

;

Billionär etc.; ein reicher (c), vermögender etc., schwer-, stein-

reicher etc. Mann ; ein Reicher etc.; ein Mann — in guten Vermö-
gensverhältniffen (s. o.) etc., — von Vermögen etc.; ein Mann, der

in der Wolle sitzt {)>) u. s. w.; Eiuer, der von seinen Zinsen lebt

etc.; Kapitalist; Rentier ; Rentierer; Rentner ; Kouponschneider etc.;

GroOkapitalist ; Geld-: Finanz-Mann; Einer aus der Geldaristokratie

(s. n.), Haute-Finance (bbS f/ : 559 o) etc., von den Potenten etc.;

Börsen-König, -Fürst, -Herrscher, -Gebieter etc.; Herrscliaft des Gel-

des, Kapitals: Geldherrschaft ; Geldaristokratie (s. o. ; Sl.'Sa); Geld-
aristokrat ; Timo-; Pluto-; Argyro-; Banko- etc. kratie, -krat etc.

;

Geld-Brotz, -Protz, -Sack etc.; Geldhrotzenthum ; Gcldstolz

(618 o; b).

b. ein Armer (s. d; 448 A), ein

wenig Bemittelter, Unbemittelter, Mittelloser, Dürftiger, Bedürf-
tiger etc.; Einer in ärmlichen, dürftigen, knappen etc. Verhältnilfen

etc.; Einer, der sich — sehr knapp hehellen — , sehr einschränken

(448c) etc. — mufs, der Nichts übrig hat u. s. w.; Hungerleider;

armer — Mann . Kerl , Schlucker, Schelm, Tcnfel , Lazarus etc.;

pauvre diahle etc.; anti-miliionaire etc.: arme — Person , Frau etc.;

armes Weib etc.; armer — Junker, Ritter etc.; Herr von Habe-
nichts u. 9. w.; Poverinsky etc. ; Einer, der Nichts — keinen [rothcn]

Pfennig etc. — hat; qui n'a pas lesou; ein Besitzloser; Prole-

tar[ier, 615a etc.]; prolelaire; Proletariat (s. o) ; Armentbum
;

Lumpenproleiari-at, -er etc.; ein auf [fremde] Unterstützung An-
gewiesener ; ein von Almosen Lebender ; Almosenempfanger (551 6);

verschämter Armer; pauvre honteujc ; Uausarmer ; Kirch-, Kirch-
spiels-, Gemeinde-Armer; ein der Gemeinde zur Last Fallender,

von ihr zu Unterhaltender etc.; Armenhäusler; Armenhäusling;
Spitäler; Spittler; Hospitalit etc. ; Spital-, Spittel -Mann, -Frau,

-Weib etc.; herumziehender Almosenempränger ; Gabcnheischer

;

Heischer ; Heischleute ; Bettler (534 i); Bettlerin u. s.w.; Geiler;

Pracher ; Schnurrer: Schnorrer etc.; Irus etc.; Bettel-Mann, -Weib

53*
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d.

-Volk u. s w.; Bettlerschaft etc.; Bettelorden; Mendikant ; Bettel-

Bruder, -Mönch; Termin-ant, -arius, -ierer : fechtender (li), reisender

IIand«erksbursch (196 a) etc.; t Gart -Bruder, -Knecht; Mamdeur
etc.; t Stabüler ; vornehmer Bettler ; Hochstapler etc.; Bettel- od.

Bettler[s]-Banzen, -Sack (a); Bettelstab etc.

c. lustige — , sorgenfreie — Ar-

muth ; cuntabit vacuus coram latrone viatur.

Z e i t w ü r t e r.

b. reich (c) , wohlhabend etc. —
sein, werden, machen etc.; Geld

(a) , Vermögen , Reichthümer ,

Schütze etc. — haben, besitzen, be-

kommen, erlangen, erwerben (s.

544«; 545 c, vgl. 447 c) u. s. w.;

wohlhabend (s. o.) , im Wohlstand

sein (509 6) ; sich im Wohlstand —

,

in guten (schönen) Vermögensver-
hiiltniffen, Umständen (a) etc. —
betinden ; in der Wolle sitzen (511c)

etc.; sich gut stehen u. s. w.; immer
Geld im Beutel (Sack etc.), Geld

fluffig (od.: flüffiges Geld) etc. —
haben etc.; nie in Geldverlegeniieit,

in Geldklemme — sein, sich betinden

etc., kommen, gerathen ; niemals

[geld]klanim sein (s. 448 d; 561 e)

u. s. w.; immer so viel haben, wie

man braucht, u. noch einen Groschen
darüber etc.; wohlhabend werden

;

Etwas vor sich bringen ; vorwärts —
kommen , schlagen

;
[in seinem

Wohlstand] gute, schöne Fortschritte

machen; sich aufnehmen u. s. w.;

Geld verdienen (545 c) , machen,
schneiden u. s. w. ; reich (c) , stein-,

überreich etc. — , ein Millionär (a),

Krösus etc. — sein ; viel — uner-

mefslich (übermäßig , schmählich

etc.) viel — Geld (a) haben ; so viel

Geld haben , dal's man nicht weiO,

wo man damit hin soll ; über Millio-

nen , Milliarden (a) otc. gebieten

etc.; nach Hunderttausendeu, Millio-

nen zählen etc.; Geld, Gold wie

Ueu (a) u. s. w. haben; in Gold
— wühlen (447 c), sich wälzen

u. 8. w.; schwerreich sein; schwer
sein; schwer wiegen etc.; Einen,

sich reich machen (s.o.); bereichern;

Zeitwörter.

d. arm (e) , dürftig etc. — sein,

werden, machen (448c) u. s. w.; in

ärmlichen, dürftigen etc. Verhält-

niffen — , von der Hand in den Mund
— leben; wenig, Nichts, weniger

als Nichts haben; ein armer Mann
(Ä), ein Bettler etc. sein, werden,
— dazu machen ; verarmen ; her-

unterkommen u. s.w.; verarmt etc.

sein ; ins Armenhaus — , an den

Bettelstab — kommen , bringen

u. s. w.; von [fremder] Unterstützung,

Almosen (550 c), milden Gaben, der

Mildthätigkeit etc. — leben, darauf

angewiesen sein, sie in Anspruch
nehmen [muffen], heischen (s. u.);

dem Kirchspiel (der Gemeinde) zur

Last liegen (fallen) etc.; Almosen
empfangen, nehmen, heischen (s. u.)

etc.; betteln (534 c) ; betteln gehen
;

bettelnd — mit dem Bettelsack etc.

— , am Bettelstab ,
— als Bettler —

etc. — umherziehen (s. u.): seio]

Brot — betteln, erbetteln , vor frem-

den Thüreu suchen etc.; Beitelbrol

effen ; Brot heischen ; vom Bettel-

[brot] leben ; vom Mitleidsbrot zeh-

ren etc.; auf Etwas — z. B.; auf der

Brand etc. — betteln; Einen an

betteln ; bettelnd — angehen , an

sprechen etc.; Etwas er-, zusammcn-
ein-betteln ; bettelnd eiusammclu
koUektieron ; eine Kollekte machen
sammeln etc.; bettelnd umherziehet

(s. o.); umher-, um-betteln ; schnür

ren ; schnorren
; f prachorn ; t gei

len ; heischen (s. o.) otc; ein Viati

kum, einen Zehrpfeunig, eine Wege
Steuer etc. heischen, fordern, ein

fordern, [ein]sammeln etc., — dar

um ansprechen, anhalten etc.; [al



560Ä— f : Reichth'ini.] 837 [Armuib. 561rf

—
e.

die Fluthen des Paktolus ausgießen

über etc.; paktolisieren ; mit Gold,

Schätzen etc. überschütten , über-

häufen etc.; ein Füllborn von

Schätzen , Gaben ausschütten über

etc. (447c) u. s. w.; sich bereichern

(s.o.); seine Tasche — , seinen

Säckel etc. füllen (545 c) u. s. w.

reisender Handwerksbnrscbe etc.]

fechten [gehen] etc.; [als Lands-

knecht etc.] t garten, gartieren, gar-

denetc; marodiorcnetc; [als Bettel-

miinch etc.] terminieren etc.; [als

fahrender Schüler etc.] stapeln ; die

Pfarrhiife etc. ah-, Zehrgeld er-

stapeln ; als Hochstapler [die Leute

;

ihr Mitleid etc.] brandschatzen

u. A. m.

Adjekliva und Adverbia.

c. in guten, sichern, auskömm-
lichen, ausreichenden etc.— , reichen

etc. — Vcmiügens-.'Finanz-Verhält-

njffen, Umständen (a) u. s. w.; in

Wohlstand, Wohlhabenheit etc.;

wohlhabend (444 r, 447 rf); wohl-

habig (s. n.) u. s. w.; sich gut ste-

hend (s. V) u. 3. w. ; solvent; zah-

lungsfähig; in Kredit stehend
;
gut;

sicher : tanti etc. ;
prompt [im Zahlen]

etc.; [immer] gut bei Geld, beiKaffe

etc., mit Geld versehen, berappt etc.;

nie — in Geldverlegenheit, in Geld-

klemme, klamm (s. 4i%d: 561 e):

scholdcn-frei, -los etc.; immer so

viel habend (besitzend) , wie man
braucht , u. noch etwas darüber; im
Besitz des Nötbigen , der nöihigen

Mittel etc.; nicht unbemittelt (561 e);

wohlbemittelt; bemittelt; wohl-

Adj ekt i v a und Adverbia.

e. (s. 448 rf) in armen, ärmlichen,

dürftigen etc., desolaten, insolventen

etc. umständen u. s. w.; übel

(schlimm) daran etc.; [geld-]klamm

;

in [Geld-]Klemme , Verlegenheit; in

angusliis; in Noth ; kümmerlich,

knapp, kärglich etc. lebend; dar-

bend u. s. w.; zahlungsunfähig; in-

solvent (ölOc; 563 rf); bankerott

n. 9. w.; ohne Geld (448 rf) u. s. w.;

geld-; besitz- (s. u.); mittel- etc. los;

unbemittelt u. s. w.; arm (s. u.);

pauvre ; armselig etc.; ansgcpovert

etc.; verarmt; heruntergekommen;
reduciert; abgebrannt ii. s. w.; vis-

a-vis de rien etc.; arm (s. o.) — wie

eine Kirchenmaus etc.; Iro paupe-
rior etc.; in bittrer Armuth ; bitter-;

bettel-; blut-arm u. s. w.; im Armen-
recht ; als Armensache ; in forma

habend, -häbig: f hablich, häblich ; pauperis etc.; besitzlos (s. o.); als

elhabend ; vermögend ; vennöglich; Proletarier (ft) ; dem Proletariat an-

nicht — unvermögend, ohne Vermö-
gen ; begütert ; mit Glücksgütern

[reich] geseirnet, ausgestattet: güter-

gesegnet, -hegabt etc. ; in der Fülle

der Glücksgüter, des Rcichthums
etc.; im Schoß des Reichthums,
der Opalenz, des Glücks (511 d);

opulent: reich; reich an — Geld,

Gnt, Gütern, Glücksgütern etc.; so

reich wie — reicher als — Krösus,

Rothschild (o) etc.; so reich, dafs

man — sein Geld nicht zählen kann,
es mit Scheffeln mifft, — nicht weiß,

wo man damit hin soll u. Ä. m.;

sehr etc., unermefslicb , übermäßig,
schmählich, unmenschlich, über alle Maßen (Begriffe) etc. — reich;

schwer [-]reich; schwer; schwer wiegend etc.; geldreich
;
goldreich;

ehörig , anheimfallend
;
proletarier-

haft
;
proletarisch (615 c) etc.; von

Almosen, fremder Unterstützung etc.

lebend (s. d) , darauf angewiesen

n. s. w.; als verschämter Armer (b)

u. s. w.; bettelnd ; am Bettelstab

n. s.w.; bettelhaft; bettlerhaft; bet-

telisch ; bettlerisch
;

pracherhaft

(vgl. 6); pracherisch ; schnurrerhaft

;

schnorrerisch u. s. w.; fechtend [als

reisender Handwerksbursch, s. d] ;

marodierend ; terminierend ; sta-

pelnd ; hochstaplerhaft ; hochstaple-

risch etc.
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grnndreich
; f bauptrcich : f liautreich : f hortreich ; t schatzreich ;

steinreich ; stockreich
; f großreich ; niillionenreich ; krösiisreich

;

fürstenreich u. Ä. ni.; stolz auf Geld, Besitzthum etc.; geld-; besitz-

stoU
;
gcliibrotzig(618 d) etc.; argjro-, pluto-, timo-, baiiko-kratisch.

Sr. 5G'2. Kredit.

Substantiva.

>r. 5(i3. Debet.

S u b s t a n t i V

I

a. Kredit (- -, s. u.); Vertrauen a. Debet; das Soll; Konto des —
(351a) zur — Solvenz (560a), Zali- Debet, Soll etc.; Zahlungs-Verbind-
lungsfähigkeit ; Kreditgewährung; lichkeit, -TerpSichtang , -Pflicht

Kreditierung (D53a) u. s.w.; das (646 a) ; Qb[b]ligo etc.; Debet-Seite

Borgen; Borg (553 a; 554 a; 563 a); im Haupt-, Rechnungs-Bnch ; Debi-

Pump u. s. \v.; Accredilierung

;

l'jm; Schuld (»-gl. D62a); zu [be]-

Kreditetüönung; Kreditbrief; Kre- zahlende, abzutragende etc. — , paf-

diliv ; Accreditiv etc.; Del creitere five — Paffiv-Scliuld; [de6i7a] yja.«.«/-

etc; kreditierte — Summe, Gelder,

Posten, Waarc etc.; zufordernde —

,

ausstehende , ausständige — Schuld
(s. 563 a) ; aktive — , Aktiv-Schuld ;

Aus-, Außen-Stand (-Stände) ; Forde-

rung ; Schnldlotderung ; sicher ein-

gehende, sichre, gute etc., unsichre.

va; negatives Vermögen; aes alie

num ; fremdes — entliehenes —
Geld; angebundncr Bär ; Verwandt-
schaft; Sehuld-VerhäJtnis etc.: -Be-

trag ; -Gebühr : -Belauf : -Posten

:

-Siuume : -Konto : -Rechnung : -Begi-

ster; -Buch etc.; -Schein; -Brief

schlechte, faule (565a) etc., [un]er- [-JObligation (333«; .i4üa; 5.i9t

wiesene etc., [un]cintreibbare
,
[un]- -Verschreibung etc.; Buch-; Wccn-

einklagbare etc. — Schuld, [Schuld-] sei-; Pfand-; Uvpolheken-; Grund-
Forderung, Debilum — [in'\certum etc. Schuld: Realobligation etc.:

etc., — [itjtiquidum etc., — [m]- Schulden an Kapital u. Zinsen (559 a

exigibite etc.; Guthaben (s. u.) ; Ak- etc.: Rechnungsschuld ; Kaufmanns-:
tiva (544 d) etc.; einzunehmende Handwerks- od. Handwerker-; Bäk-
Forderung, Schuld; Einnahme ker-; Fleischer- od. Schlachter-:

(567 a) u. s. w.; Zinsertrag (433a) Schneider-: Schuster-, Schuhmacher-
n. s. w.; Notierung der Ausslände etc.; Apotheker- etc.; Wirths[haus]-,

(s. 0.) etc. im Rechnungs-, Haupt- Kneip- etc. Rechnung, -Kota (558 A):

buch; das Haben, Guthaben (s. o.);

avoir; Habet; Kredit (--.s.o.);
Kreditseite des Hauptbuchs etc.: Je-

mand, der — u. so ferner — Einem

-Schuld etc.; .Mahnung (56 4 c)

u. s.w.; Mahn-Brief, -Schreiben;

Laus Deo etc.: Ebreu- etc. ; Spiel-;

Welt-; Turf- etc.; Univorsitäts-Schnld

Etwas kreditiert, borgt etc.; Gläu- etc.; zahlreiche etc., drückende etc.

biger (533 c, vgl. 563&); Crediior Schulden; Schulden , so viel wie —
n. s. w.; Gesammiheit der Gläubiger; od.: mehr als — Haare auf dem
Gläubigerschaft etc.; mahnender Kopf (s. c) u. s. w.; kleine, aber

Gläubiger, Schuldfordrer ; Mahner durch ihre Menge sich ansummende
(564c); Manichäer; Trittvogel etc.; Schulden; Klapper-; Lapper-; Plack-;

Manichäerschaft etc. Plick-Schnldenetc. : Schulden-Hache-

rei etc. ; -Maffe , -Kenge etc. , — so

dafs man den Gläubigern nicht gerecht werden (sie nicht bezahlen i

kann ; Überschuldung ; Übergewicht der Pafl'iva ; Stand des Ver-

mögens unter Null; Insolvenz[erklärung]; Zahlungs-Unßhigkeit
(510a ; 561 a ; 565a); -Einstellung ; Bankerott (Bankerutt) [-Erklä-
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nmg] ; Bankbruch; Bankhrüchigkeit ; Falliment; Falliffement

;

Hinausschiebung u. Vergrößerung des Bankbruchs ; Wechselreiterei

(559«; s. 554 c) etc.; cnncursus creilitortim ; Konkais[-Erkläning];

Krida, Gaut ; | Gcltstag etc.; Schuld-, Dehit-, Konkurs-, Gant-
ete. Maffeetc, -Verfahren etc.; Verganiung : f Vergcllstagung etc.:

Schuld-Haft; -Gefängnis, -Thurm etc.; — i^chulden (s.o.) eines

Gemeinwesens; iitTcntliche — , Gemeinde-; Stadt-; Kämmerei-;
Kammer-: l'rovinzial-; Landes-; Staats-; Reichs- etc.; Kriegs- etc.

Schuld, -Anleihe (553a) etc.; schwebende, tiottierende etc. — fun-

dierte, konsolidierte etc. [Staals-JSchuld ; (leite — floltante etc., —
consolidci' etc.: Staats-; Gebarungs-; Finan/.-etc Seficitetc; Staats-

Insolvenz (s. o.), -Bankerott etc.

b. Schuldner (554 i) ; Schuld-
mann ; Debitor; Buch-; Pfaud-; Hypotheken-; Wechsel- i.tc. Schald-

ner (s. n, vgl. Gläubiger 562 a ; 553 c); Debitor — pir/nnratilitis,

hypothecarius , cliirographaritix , cambialis cic, — u.iuriirius ; Zin-

senschuldner ; Debitor principalis , Hauptschuldner; Staatsschuld-

ner; Debitor ptiblicus etc.; schlechter, böser, fauler, träger, säu-

miger etc. — Schuldner, Zahler(564 n), Bexahlor, Zinsenzahler etc.

(542a etc.); Einer, der — tief in Schulden steckt (s. c), — Schul-

den hat wie ein Rittmeister etc., — mehr schuldig ist als er Haare
auf dem Kopfe hat etc., — [leichtsinnig] Schulden macht (kontra-

hiert) etc.; Schuldenmacber ; Pumpgenie; Schuldeumann ; ein

Überschuldeter: Debitor obaeratus; zahlungsunfähiger, insolventer

(565c), bankerotter u. s. w. Schuldner; Fallit (failli); Bank-
brüchiger; [unverschuldeter etc.— , leichtsinniger, lahrläffiger etc.,

— muthwilliger etc.] Bankerottier[er] , Bankerutlier[er] , Banke-
roticur, banqxieroiUier ; Bankeroti-Hacher, -Spieler; Wechselreiter;

Concursifex; Cridar[ius]; Gantmann: Gantschuldner; t Geltstager;

Gemeinschuldner; Debitor communis etc.; Actor communi.',-; Contra-
diclor; Curator — litis od. ad Utes etc.; Ganistreiter; Maffen-An-
walt, -Verwalter.

Zeitwörter. Zeitwörter.

6. Kredit — geben, gewähren, er- c. Kredit — , ein Konto bei Je-

öftnen etc.; kreditieren (s. u); ac- mand haben (562Ä) u.s. w.; bei ihm
creditieren ; auf Kredit (Borg, Rech- im Debet — , in Jemandes Büchern,
nung) etc. — geben (553 J) etc., — [Schuld-]Buch , Schuldregister etc.

nehmen (554c) , empfangen, erhal- stehen ; sein Schuldner (A) etc., ihm
ten etc.; borgen etc.; geborgt erhal- Etwas schuldig (d) etc. — sein,

fen etc.; Jemandes Gläubiger (a) — werden, geworden sein, bleiben

Schuldner (563 6), mit ihm verwandt etc.; rückständig, im Rückstand —
(559 1) werden; in Jemandes Bü- sein, bleiben etc.; Einem Etwas
ehern (Konto) etc. stehen — als schulden ; zu zahlen — haben —

,

Gläubiger, Kreditor etc., — als rerpöichtet (verbunden, schuldig)

Schuldner, Debitor etc. (563c); ein sein : von — , bei — Jemand borgen
Konto — bei Einem haben etc. —

,

(554 c) u. s. w.; auf Kredit, Kreide,

Einem geben etc.: mit Einem in Rechnung, Borg, Pumj) etc. nehmen;
Rechnung, Berechnung stehen; anschreiben laffcn; nicht haar be-

a conto , auf Rechnung — setzen, zahlen (5C5 6) etc.; eine Anleihe — ,'

stellen, schreiben etc.; ins Konto Schulden — machen, kontrahieren
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d.

des Debet (Soll etc.) setzen; ins n. s. w.; pumpen; anpumpen etc.;

Soll etc. eintragen ; zur Last schrei- einen Bären — anbinden, hinterlai-

ben ; das Konto belasten; debitieren; Ten, zurücklalTcn etc.; mit Scliuldra,

Einen für eine Schuld — für so a. mit HinterlalTung von Schulden —
80 viel — ansehen etc.; ins Konto seinen Gläubigem — durchgehen,

des Kredit, des [Gnt-]Habens — gut durchbrennen (557 </) u. s w.;

— , zu Gute — schreiben ; kreditie- Schulden haben — wie ein Ritt-

ren (s. o.) ; Einen für eine Summe meister (Major etc. ), — so viel wie

erkennen etc.; — Einem den Kredit (mehr als) Haare auf dem Kopf (78c)

[aufjkündigen , entziehen etc.; die etc.; tief — bis über die Ohren etc.

Brück aufziehen etc.: Zahlung — in Schulden stecken (s. n.) etc.;

fordern (564 d), verlangen etc., sich vor den [andrängenden] Gläu-

darum bitten, anhalten, mahnen bigern (562 a), Mahnern, Manichäern
u. s. w. etc. nicht zH retten (zu bergen) wiffen,

sich ihrer nicht erwehren können
etc.: in Sghuld u. Ungeduld — sein,

kommen , gerathen : sich tief, übern Kopf, bis über die Ohren etc.

in Schulden stecken (s. o.), stürzen etc.: in den Händen der Wuche-
rer (377 i'; 547c), Blutsauger, Geldjuden u. s. w. sein etc., in

ihre Hände (Klauen) fallen (gerathen) etc. ; Wechsel- etc. Schulden

(a) machen, haben, davon bedrängt (s. d) sein; das Wechseläeber

etc. haben; Gott u. der Welt schuldig sein etc.: so viel Schulden

habenv dafsman sienicht bezahlen (decken), — den Gläubigern nicht

gerecht werden etc. — kann — (s. d) ; überschuldet sein ; mit sei-

nem Vermögen unter Null stehen ; die Paffiva überwiegen die Ak-
tiva etc.; zahlungsunlahig, insolvent, fallit , bankerott, bankerutt,

bankbrüchig , konkurs , gantmäßig etc. — sein , werden , sich erklä-

ren etc.; seine Zahlung einstellen [muffen]: den Konkurs anmelden;

[zu — od.: bei — Rathe] einkommcn (in Hamburg); den Gläubigem
seine Güter (sein Vermöt;en) abtreten , boiiit cedieren ; -f

sein Ver-

mögen den gemeinen Gelten darschlagen; f geltstagen ; fallieren

(510i) U.S. w.: umwerfen : umschmeißen ; Bankerott (o)etc. machen,
spielen etc.; bankerottieren ; in Konkurs — , auf der Gant sein; in

Konkurs gerathen, kommen etc.: vergantet werden ; Jemandes Haus,

Hof etc. ist — im Anschlag, angeschlagen, proklamiert etc.; ans

schwarze Brett kommen etc.; mit seinen Gläubigern accordieren

(564 d), sich setzen, liquidieren, f strahieren.

Adjektiva und Adverbia.

d. geborgt (s. c; 553 e; 554 d;

562 c) u. s. w.; auf Borg, Pump etc.;

nicht — od.: nicht bar —, un- —
bezahlt; zu zahlen[d]; zu fordern[d];

rückständig; in satd» etc.; im Debet

(a) etc. ; als Schuld ; als Schuldner (6),

Debitor etc. ; schuldig; schuldend ; im
ofc[t]//</o etc.; mit der Zahlung im

in saldo; an (per; pro) saldo; als Rückstand etc.; in Schuldon (stek-

Saldo-Vortrag. kend (s. c) — tief, — übern Kopf

etc.; in Schuld u. Ungeduld etc.;

von den Gläubigern (Manichäern) gedrängt, bedrängt etc.; mit

Schulden beladen, belastet, überlastet etc.; von Schulden be-, er-

Adjektiva und Adverbia.

c. kreditierend (li) etc.; kreditiert

etc.; borgend; geborgt etc.; auf —
Borg (553 e: 554 d; 563 d), Kredit,

Rechnung u. s. w.; a conto; per
conto ; laut Rechnung ; nicht bar be-

zahlt : nicht ausgeglichen (saldiert);

als Guthaben ; zu fordern[d]
;

[als]

ausstehend[o Schuld, Forderung];



564a : Bezahlung.] 841 [Nichtbezahlung. 563rf— .565a.

drSekt etc. ; t beschulilet ; vorschnldct ; überschuldet; obäriert;

ob<tratus; außer (od. : nicht im) Stande, — seinen Gläubigern ge-

recht zu werden, sie zn befriedigen etc., — seine Schulden zu (be-]

zahlen, zu decken etc.; in seinem Vermögen unf — unter — Null

stehend; weniger als Nichts habend (besitzend, s. 561c2;e); zah-

lungsunrähig ; insolvent; fnllit ; bankerott , bankerutt ; bankbrüchig;

konkurs : gantmäßig.

». ö(il. Bezaklnug.

Substantiva.

o. Zahlung ; Bezahlung ; Leistung

der Zahlung; Zahlnngs- Leistung

etc.; richtige, prompte, bare, volle

etc. Zahlung, Bezahlung; Voll-;

Ans- etc.; Theil- : Posten- ; Raten-

;

Termin-: Quartal- etc.; Kapital-;

Zinsen- etc.; Geld-: Bar- etc.; Wech-
sel- ('s. n.); Bank- etc.; An- etc.;

Ab-: Abschlags-: abschlägliche etc.:

nachträgliche : Nach[schurs]- ; Zu-
schuri- (s. u.): Zu- etc.: Mehr-;
Über- etc-; Ein- (s. u.) etc.: Vor-
aus- ; Anticipando-: Prännmerando-;
Pränamerations-; Vorschnfs- (s. n.)

etc.; Rück-; Zurück-; Wieder-Zah-
luog ; Wieder- ; Zurück-Bezahlong ;

[Wieder- ; Zurück- ; Rück-]Er8tat-

tiing(556a); remboursement ; rim-

borso (s. n.) etc.; Ersatz (30 a);

Vergütung etc.; Voraus[be]zahlung

(s.o.^; Pränumeration (99 a); Abon-
nement ; Subskription etc. ; Vor-

schnTs etc.: Zuschufs ; Zubuße etc.;

Nachschufs (s. o.) etc.; Einzahlung

(s. o.) in eine Kaffe ; Post-Einzah-

Xr. 5(jö. Nichtbezahlung.

Substantiva.

a. Nicht[be]zahlung; Zahlungs-

Einstellung, -Unfähigkeit (563 a)

u. s. w.; -[Ter]weigerung etc.;

Nichtannahme, Nichiaccept, Prote-

stierung — eines Wechsels ; [Wech-
sel-JProtest etc.; Repudiation

(385 rt); Nichtanerkennung (Ver-

werfung etc.) der Zahlungsverbind-
lichkeit 11. s. w.: Accept-; Steuer-

etc. Verweigerung ; Ungültigkeits-

erklärung (392 a) u. 8. %v.; verwei-

gerte Zahlung etc.; nicht anerkannte
Forderung etc.; protestierter Wech-
sel etc.; faule, schlechte, uneintreib-

bare etc. Schuld (562a) u. s. w.;

[Schuld-]Forderung, die man in den
Schornstein schreiben kann etc.;

fauler etc., insolventer etc. Schuld-
ner (563 i); Fallit u. s. w.; Einer,

der nicht zahlen — kann etc., —
will etc.; Repudiator etc.; Zahlungs-
etc; Steuer- etc. Verweigerer etc.;

Freischlucker[ei] ; Schmarotzerfei]

;

Parasit[ismus] (62 1 a ; i; 653a); Naf-

fauer ; Krippenreiter.

lung etc.; das Sich-bezablt-Machen

etc.; Zahlung durch Postvorschufs etc.; rimborso (s. c); Wahrneh-
mang. Wahrnähme der Kosten etc.; [Kosten-, Spesen-] Nachnahme
(99a); Prävalation etc.; Zahlung durch Wechsel (s. o.), Tratten

etc.; Rimeffe ; Geldanweisung (559 e) etc.; Revirement ; Virement

;

Skontro : Reskontro ; Zahlung durch Ab- u. Zuschreiben [in der

Bank]; Bankzahlung (s. o.) u. A. m. ; Ab[be]zahlung (s. o.), Ab-
tragung, Berichtigung, Bereinigung, Liquidierung, Liquidation,

Saldierung, Entrichtung, Tilgung etc. (vgl. d) einer Schuld,

[Schnld-JRechnung (561 e) etc.; Ab-, Losbindimg eines Bären;
Schuldentilgung, Amortisation, — s-Fonds , — s-Kaffe etc.; Befrie-

digung — der Forderung, des Gläubigers etc.; Abfindung; Ab-
machung; Arrangement ; Vergleich ; Accord (538a) etc.; Quittie-

rung einer Forderung etc.; Quittung (333a; 526a: 551a); voll-
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ständige—, General-, Special-Quitttmg etc.; Apochc; Zabicngs-,

Empfangs-Schein, -Bescheinigung ; Recepirfe; Foslschein etc.; De-
charge ; Enilastung[sschein] ; DiJchargierung.

b. Zahler; Bezahler etc.; prompter (541 o), sichrer, zuverläfTiger,

guter etc. — , schlechter, fauler, träger, säumiger (563A) etc. —
Zahler, Bezahler etc., Zinsen- etc. Zahler; — Pränutnerant; Sub-
skribent; Abonnent etc.

c. das Fordern von — , Dringen auf — Zahlung, Mahnen (s. d);

Zahlungsforderung; Mahnung (563 a) ; Mahn-, Erinnerungs- (361 d)

Brief, -Schreiben; tnus Deo; Neujahrsgratulation [eines Gläubi-

gers]; Monitoiiuiu; Nota etc.; Einkaffierung, Einforderung, Ein-

treibung, Einklagung (s. d) etc. einer Schuld; Schuld-Einklagnng
etc.; mahnender, [an]drängender etc. Gläubiger; Mahner (562a)

Zeitwörter. Zeitwörter.

d. zahlen (.')50 d); [richtige, h. nicht — zahlen (564 d), be-

prompte, pünktliche, volle, bare zahlen etc.; im Rückstand — , schul-

etc.j Zahlung, Bezahlung — leisten

etc., — schicken (198i")i über-

schicken, übersenden , Ubermachen
etc.; voll, vollständig, auf (od. : bei)

Heller u. Pfennig, bis auf den letz-

dig etc. — sein ; nicht zahlen etc.

können ; zahlungsunfähig etc. sein

(563c) u. s. w.; wo Nichts ist, bat

der Kaiser sein Recht verloren etc.;

nicht zahlen etc. wollen ; die Zah-
len Heller (Pfennig, Groschen etc.) lungsverbindlichkeit (563 a) etc.

-, Kapital u. Zinsen etc. — richtig

prompt, pünktlich etc. — bar etc.

— zahlen, bezahlen, aus[be|zahlen

etc. (s. u.) ; für einen Andern be-

zahlen ; ihn frei halten (588 (')

nicht anerkennen (3S5i), bestreiten

etc., verwerfen, für null u. nichtig

erklären (392 b) u. s. w.; repu-

diieren etc. ; die Zahlung [ver]wei-

gern etc.; [einen Wechsel] prote-

u. s. w.; blechen (566 J); den Gläu- stieren; nicht acccptieren ; mit Pro-

biger befriedigen, bezahlen (s. o.)

etc.; ihm [vollständig] gerecht wor-

den etc.; ihn abfinden (538c); mit

den Gläubigern — sich abfinden,

accordieren (563 c), abmachen
(s. u.), sich vergleichen, sich arran-

gieren , sich setzen u. Ä. m.; eine

Schuld, Forderung, Rechnung etc.

— [be]zahlen (s. o.), — entrichten,

— tilgen (s. u.), — abtragen, —
ab[be]zahlen, — berichtigen , — in

Richtigkeit (Ordnung) bringen ,
—

ausgleichen, — bereinigen, — liquidieren, — saldieren (558 i), —
abmachen (s. u.) etc.; einen Bären ab-, los-binden etc.; seine Güter

verbeffern ; sich von einer Schuld los, frei machen (477 i), entlasten

(494c), cntbürden etc.; der Schuld quitt werden, sich machen etc.;

eine Quittung (a) etc. — empfangen, erhalten, haben etc.; dechar-

giert werden, sein etc.; Schulden tilgen (s. o.) ; amort[ifJieren etc.;

Abschlagszahlungen (o) etc. machen; abschläglich — od.: ab- —
[be]zahlen etc.; anzahlen; An-, Hand-, Kauf-Geld etc. zahlen;

test zurück — gehen laffen , senden

etc.; sich gegen die Zahlung sträu-

ben, sperren etc.; kein Geld geben,

herausrücken [wollen] ; den Beutel

nicht aufmachen (auflhun) wollen:

den Knopf auf dein Beutel halten

ti. A. m.; aus fremdem Beutel, auf

Andrer Kosten — leben , sich güt-

lich thun etc.; Andre für sich zahlen

laffen ; frei schlucken ; ein Frei-

schlucker (a) u. s. w. sein.



Ö64(i— t': Bezahlung.] 843 [Nichtbezahlung. 56.')C.

[Geld in eine KaTTe] einzahlen , einschieOen , einlegen etc.; einen

Beitrag (550C ; d), Zuschurs, Nachschufs, Nachtrag; etc. fbejzahlen

(s. o.); beitragen: beisteuern; kontribuieren ; bei-; zu-; nach-

schieOen
;
[verj7.ubu0en u. s. n-.; nach-; zu-stenem, -zahlen, -be-

xahlen etc; Geld erlegen ; dar-; hin- etc. zahlen; voraus-, vorweg-

[be|zablen: pränumerieren (99 A); subskribieren; abonnieren etc.;

Vorschufs, Verlag etc. geben, gewähren (553(1; d) ; vorschießen;

vorstrecken : verlegen ; auslegen für Kineu ; verausla;;en ; Auslagen
— machen, übernehmen etc.; wieder-, zurück-|be]zahlen., [-Jerstat-

ten, [-Jersetien, [-]verg^ten ; remboursieren; rimborsiercn (556 ft)

etc.; sich für Auslagen, Spesen etc. bezahlt machen (s. u.), sie

wahrnehmen, nachnehmen; sich decken; sich priivnlieren etc.;

nicht bur, nicht unmittelbar (direkt etc.) — , mittelbar, indirekt etc.,

— durch [l'ost- etc.] Vermitlelung etc. — , durch [Geld-, Post-]

Anweisung (b59e:i), Übertragung, Virements , Revirements etc.,

Ab- u. Zuschreiben etc., Rimeffen etc. — [bo]zahlon, decken etc.;

affignicren etc.; remittieren; skontrieren ; rcskontrieren ; riskon-

trieren etc.; girieren; iudoffieten etc.; durch Postvorschufs etc.,

Wechsel etc. sich bezahlt machen, sich decken (s.o.); Postvorschufs

nehmen, dadurch wahrnehmen etc.; auf Jemand anweisen, traf-

fieren, ziehen etc., ihn beziehen etc.; einen Wechsel etc. accep-

tieren, annehmen, honorieren, [be- ; aus-]zahlen (s. o.); durch Zah-
lung] aus-, cin-lösen, [z. B.: einen Wechsel, eine Schuldverschrei-

bung, Handschrift, ein Pfand, einen Brief etc.]; Zahlung, Bezah-

lung etc. fordern (b\'l>: 534 etc.), verlangen u. s. w., — darum
bitten, ersuchen, anhalten. Einen angehen, treten etc., daran erin-

nern etc., darauf dringen, halten etc.; mahnen; einen Mahnbrief

(c) etc. schreiben, schicken, zustellen etc.; manichüern etc.: Schul-

den, Ausstände, Rechnungen (562a; 563a) etc. — einkafl'ieren

(567 J), einfordern , einziehen eintreiben, beitreiben, einmahnen,
einklagen etc.; ausklagen etc.; die Zahlung, den Empfang beschei-

nigen etc.; eine Quittung (a) etc. ausstellen; quittieren; f 1"'"
schelten: dechargieren (647 ft) etc.; sich für befriedigt, abgefunden
etc. erklären.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

e. bezahlend (s. rf) ; bezahlt ha- c. nicht — [bc]zahlend (s. b), —
bend u. s. w.; bezahlt; ausbezahlt; zahlen könnend, — zahlen wollend

quittiert etc.; Zahlung [dankend] etc. ; unbezahlt [laffend,— bleibend,

erhalten etc.; Nichts [mehr] schuldig — geblieben etc.] ; zahlungsunfähig

[als das Wiederkommen]. insolvent (510 c; 563 d) u. s. w.

faul [v. Schulden u. Schuldnern]

schlecht etc.; säumig [im Zahlen] etc.; zahlungsunlustig ; moros etc.

so dafs keine Zahlung zu erlangen (erwarten) ist ; für verloren zu

erachten
; [so gut wie] verloren ; in den Schornstein zu schreiben

;

inexigibel; uneintreibbar ; nneinklagbar ; uneinkaffierbar ; unreali-

sierbar etc.; die Zahlung verweigernd (6) etc.; protestierend; pro-

testiert; mit Protest znrück etc.; repudiatorisch ; repudiationslustig

etc.: freischluckend (6); freischluckerisch : schmarotzer-haft, -i«ch

(vgl. b; 621 d); parasitisch ; krippcnreiterisch etc.



566a

—

b: Ausgabe.] 844 [Einnahme. 567a

—

b.

Nr. 566. Ansgal)e.

Substantiv a.

Nr. 567. Einnahme.

S übst an ti va.

Ausgabe(446a; 559a); [aas-] a. Einnahme (433a; 550c; 551a;
bne, gezahlte, -zu-gcbende, -zu- 559a; 560 a; 562 a) n. 8. w.; Ein-

zahlende etc. — Gelder (550 o, vgl. kommen; Einkünfte; Revenuen;
567 a), Summen, Posten etc., Reich- Rente; Ertrag: Ertrügnis ; einzu-

niffe, Gülten, Abgaben, Steuern nehmende etc., eingenommene etc.,

etc., Miethe, Pacht, Rente etc., einkommende, einlaufende, eioge-

Zinsen , Intereffen etc., Gehalte,' hende etc. — Gelder (vgl. 566 a),

Besoldungen, Löhne u. s. w.; ge- Summen, Kapitalien etc., Zinsen

gebner (vgl. empfangner, 567a) etc., Gefälle, Gülten, Reichnisse

Vorschufs (99a; 553a; 564a), Ver- etc., Besoldung etc.; empfangoer
lag etc.; Auslage; ausgelegtes, ver- (vgl gegebner, 566 a) Vorschufs

auslagtes, vorgeschofsnes etc. Geld etc.; einkommendes etc. — , zu be-

etc: Geldvorschufs etc.; Geschäfts-; ziehendes etc. — Gehalt etc.; Jahr-

Porto-; Fracht- etc. Auslage ; Kosten Geld, -Gehalt; Pension; Sinekara

558a) ; Unkosten ; Spesen u. s. w.; etc.; Geld- etc.; Naturalien- etc.;

Wirthschafts- ; Hanslialtungs- etc.; feste, fixe, fixierte, standige etc.;

Atzungs- ; Zehrungs- etc.; Reise-

etc; Geschäfts-; Transport- etc.

Kosten etc. ; Fracht[-Kosten , -Geld

etc.]; [Kosten der] Lager-, Boden-,

Speicher-Miethe n. s. tc. ; das Geld,

der Groschen etc. zu den täglichen,

laufenden etc. Ausgaben ; Tages-

etc. , stehende, ständige, regel-

mäßige etc., unvorhergesehene,

außergewöhnliche, Extra- etc..

Mehr- etc., Jahres- etc. Aasgaben;
öffentliche, z. B. sladli.^che. Käm-

zufälligo. Neben-; Extra- etc.;

Amts-; Gehalts- etc. Einlcönfte, -Ein-

nahme etc.; Fixum etc.; Acciden-

tien ; Sporieln ; Eraolumente etc.;

Gewinnst-, Verdienst-Antheil ; Tan-
tieme etc.; Guts- etc.; Pacht-;

Mieths- etc.; Renten-; Zins-; Zin-

sen- ; Koupons- : Dividenden- etc.

Ertrag , -Einkommen , -Elnnahind'

u. A. m. : Einnahme eines Kauf-

manns etc.; Lösung, f Losung; ge-

löstes Geld; Erlös etc.; Markt-;

merei-, Staats- etc. Ausgaben ; Aus- Tages- etc. Lösung etc.; Tages-;

gabe-Kaffe etc., -Buch, -Berech

nong, -Konto etc.; Bilance (27 a;
29a; 559a etc.), Bilancierung der

Einnahmen (567 a) u. x\usgaben

:

Kaflenüberschufs etc.; Unterbilance;

Deficit etc. (s. 447 a ; 448 a) etc.

Wochen- ; Monats-; Jahres- etc..

Mehr- etc. Einnahme ; öffentliche,

z. B. städtische. Kämmerei- etc.,

Staats- elc, Steuer-, Zoll- etc. Ein-

künfte, -Einnahme etc., -Kaffe etc.,

-Einnehmer (61 n ; 551 b ; 559/, s.

489c; 405ml; Steuer-, Zoll- etc.

Erheber, -Officiant, -Receptor, -Sendant. -Kau'ier u. s. w.; Ein-

nahme- [u. Ausgabe- 5C6a] Buch, -Konto, -Berechnung etc.

Zeitworter. Zeitwörter.

6. Geld etc. ausgeben (446 c; h. einnehmen (551 i) ; in Em-
550^; verausgaben u. s. w.; aus- pfang nehmen; bekommen u. s. w.;

legen (553(/; 564 (?) ; verauslagen [Steuern etc.] erheben etc.; einkaf-

n, 8. w.; die Börse, den Beutel fieren (5046); eintreiben etc.; Gel-

ziehen — , blechen — ,
[be]zahlcn der etc. — in die Kafi'e (den Bentel,

(564 d) etc. — , Geld herausrücken Säckel etc.) bekommen, streichen.



5666—c: Ausgabe.] 845 [Einnahme. 56"i

—

c.

(ausspucken) — , bluten — , Haare stocken etc. — , einstreichen, ein-

lafren(5466) etc. — [muffen] etc.; sacken (555i etc.) u. s. w.; Geld
Ausgaben, Auslagen etc. haben, lösen etc. ; Einnahmen (a) u. s. w.

machen etc.; kostspielig (c) sein haben, bekommen (s. o.) etc.; Ge-

(558i; S59 A) etc. halt etc. empfangen etc., beziehen

etc.; Renten, Zinsen etc. bekommen,
einnehmen; Koupons abschneiden u. A. m.; Gelder etc. — fließen

in die Kaffe, — gehen (kommen, laufen etc.) ein etc.; Einnahmen,
Ertrag (a ; 433 a ; 6) etc. bringen, liefern u. s. w.

A d j e k t i V a and A d r e r b i a.

c. Geld etc. ausgebend (b) ; aus-

gegeben ; verausgabt ; verauslagt

n.s.w.; Ausgaben, Auslagen etc.

—

habend etc., machend, verursachend

etc.; mit Ausgaben, Kosten, Un-
kosten verbunden verknüpft etc.;

kostjpielig (358 m; 559 A); theuer;

nicht so viclwerth, wie es kostet etc.

Adjektiv a und Advorbia.

c. Einnahmen etc. — habend
(s. b) , bekommend , beziehend

u. s. w., liefernd, ergebend, bringend

u. s. w.; Gelder etc. einnehmend
etc.; einzunehmend ; zu empfangend
etc.; eingenommen, eingegangen,

cingekommen [in die Kaffe] etc.;

Einnahmen , Ertrag etc. bringend,

liefernd (433 c); nutz-, zins-bringend,

-tragend; einträglich u. s. w.



Klasse VII.

Empfindungen ; Gefühle : (jemüthsbewcgungen.

Abtheilung I.

A 1 1 ^ e Dl c i D

.

Nr. 568. GeniUth etc.; OemUthsbewegangen etc.

SnbstaDtiva.

a. Gemüth ; Gemüths-Art; -Seschaffenheit ; -Eigenheit (s. u.); -Ter-

fafAmg; -Zustand; -Stimmung (s. u.; bd: 41.Su; 4:23 a); -Lage etc.; das

innre Sein, Wesen ctu, die Natur etc. des Menschen; Naturell ; Tempe-
rament; der innre Mensch; äiun ; Sinnesart; Gcsinutheit; Gesinnung etc.;

Denk-, Denkungs-, Gefühls-, Emptindungs- (s. u.) etc. Art, -Weise etc.;

Gefühl (.'i69a); Empfindung etc.; Art des geistigen, innern Seins etc.; die

An — iu sein, zu emptinden , zu fühlen, zu denken etc., sich zu behaben,

sich zu äußern etc., von den Uingen berührt (afticiert) zu werden etc.; Auf-

faffungs-Art, -Weise etc.; geistiges — , Geistes-Gepräge ; Charakter; Cha-
rakter-; Geistes-; Gefühls-; Emptindungs- (s. o.), Gemüths- (s. o.) Art,

-Beschaffenheit, -Eigenthümlichkeit , -Eigenheit; Idiosynkrasie (5u; 07 a)
etc.; Charakter-; Geistes- etc. Bichtung etc.; Charakter-; Gemüths- etc.

Zug etc.; [geistige, innre etc.] Geneigtheit wozu (4l8a); Disponiortheit

;

Neigung; Disposition; Prädisposition; Anlage; Ader; Hang; Trieb

11. s. w.; [Gemüths-]Stimmung (s. o.); Laune; Humor (423a) etc.

b. Sitz des Gefühls (a), der Empfindung etc., der Aft'ekte (c) etc.; das

Innre (164a etc.); Geist ; Seele (569a; 320a etc.); Herz; Brust; Busen
etc.; das innerste — Herz, Eingeweide etc.; die innerste — Brust, Seele

etc.; des Herzens— Herz, innerster Kern, Seele, Grund, innerster (geheimster^

Winkel elc; penetralia menüs; Herz[ens]-Fiber ; Herzblut etc.

c. Gemüihs-Bewegung ; -Erregung; [-JAufwaUtmg : -Erschütterung etc.;

Affekt (559 0) ; Hauptart'ekt etc.; l'alTiou ; Leidenschaft («09 n) ; leiden-

schaftliche Erregung; herrschende etc. — Haupt-Paffion, -Leidenschaft;

passion dominante; ruiing passiun etc.; Leidenschaftlichkeit; Erregtheit;

Hitze (275a) etc.; Aufwallung (120a ; 427 n) etc.; Gefühl-, Herzens-Er-

regnng(572a), -Erregtheit, -Wallimg, -Aufwallung etc.; sich [mächtig elc]



568«:— 569c: Gefühl etc.] 847 [Gefühl etc. d68c—569c.

regende — , rege etc. — Emp6ndungen, Gefühle, Affekte, Lcidonschaften

etc.; das Sich-l»egen , Wallen, Aul'walleu etc. des Honens, der Seele, des

Bluts etc.; das Kochen, Sieden des Bluu etc.; das ÜSer-Walleu (-Fließen;

-Strömen etc.) des Herzens, der Seele etc.; [das Sich-Regen von] Fleisch

u. Blut ; warmes, heißes Blut etc.; — Lehre etc. von den Leidenschaften

etc.; Pathemalologie; Pathematolog etc.

Zeitwörter.

d. Gemüth — , ein so u. so beschaffnes Gemüth (a) etc. — eine Ge-
müthsart etc. — , ein Naturell u. s. w. — haben ; von einer Gemüthsart
etc., einem Naturell etc. sein etc.; Affekte (c), Leidenschaften etc. haben,

davon beherrscht sein etc.; reges Gefühl — , warmes, heißes Blut [in den
Adern] — , Leben etc. haben; von Fleisch u. Blut — , kein Stein, (Mar-

mor, Klotz etc., s. 571a) — , nicht empfindungslos —
,
[warm] empfindend

— , empßndungsvoll — , warmblütig — leicht (schnell) erregt — , heiß-

blütig — , hitzig — , affektvoll — , leidenschaftlich (573c) etc. — sein ;

[warm] empfinden (569d;/), fühlen etc.; leben; athmonetc.; leicht (schnell)

in Affekt, Leidenschaft kommen, gerathen etc.

Adjektiva und Adverbia.

e. von so u. so beschaffnem — Gemüth (a), Naturell, Temperament,
Charakter, Wesen u. s. w.; im Innern so u. so — geartet, beschaffen

etc. — , gestimmt (4l8d), geneigt, disponiert, prädisponiert u. s. w.;

nach der innem Anlage etc.; an-, ein-geboren , -geartet (5e; /') u. s. w.

;

mit regem, warmem Gefühl; mit warmer limplindung; empfindend

(s. d); empfindungs-, affektvoU : warm-; heiß-blütig; leidenschaftlich

Q. 8. w.; pathetisch; pathematiscb
;
pathematologisch etc.; — im Herzen

(s. b; 569^); im Innersten n. s.w.; ab imo pectore.

Nr. 500. lienilil, Enipfiudang.

Substantiva.

a. Gefühl (271 n; 277a); Empfindung etc.; geistiges, innres, seelisches

etc. Gefühl eic; Herzens-, Seelen-Emp&ndung, -Gefühl etc.; innresKmpfin-
duDgsvermügcn ; Herz; Seele (568 6); 'ime etc.; s. d. Folg.

b. mbiges, gefafsles, gesetztes, gleichmäßiges etc. — Gefühl (a), solche

Empfindung : Gefafftheit
; gefafster Muth ; Gesetztheit; Kühe; Faffung

;

Kontenance (574 o) u. s. w.; Ergebung: Ergebenheit u. s. w.; Ertragung:
Erduldung; Duldung; das Dulden ; Geduld (485a; 579a) etc.; Mäßigkeit

(664a); Mäßigung: Maßbaltung etc.; ruhiges Blut etc.

c. heftiges, erregtes, aufwallendes, leidenschaftliches etc. Gefühl (s. o;
568c), solche Empfindung; das Außer-sich-Sein , z. B. — vor Entzücken
(575o), Wonne etc., — vor Schmerz (:'>76a^ etc., vor Ungeduld (573a)
n.Ä. m.; [Gemüths-]Erregtmg(568 c; 572a), -Bewegung; Erregtheit; Agi-

tation ; Aufgeregtheit; Aufregung: Ergriffenheit: Affekt etc.; Leidenschaft



569c—/: Gefühl etc.] 848 [Gefühl etc. i(,vc—f.

(609 ii); l'athos; patlietische — Erregung etc., — Entgegnung etc.;

Wärme; Gluth : Hitze (275 a); Feuer; Eifer; Eifrigkeit; Feuereifer ; lo-

brunst; Ernst; emj^essemenl , verve; Enthusiasmus ; Begeistrung ; Fülle

des Herzens etc.; Heftigkeit (I18a; /') u. s. w.; Unruhe (223a) etc.; Äuße-
rung, Kundgebung, Zeichen etc. — der [Herzens-JBewegniig (s. o.), -Er-

regung, -Unruhe etc.; Herzklopfen ; Herzpochen ; Palpiiation ; das Keuchen
etc.; [Uerz-JBeklemmimg, -Beengung etc.: Beängstigung; [Herzens-]Aag8t

(576 a; 604 a) etc.; das Wallen, Sieden, Kochen des Bluts etc.; [Blut-]

Wallung etc.; das Err.'iheu (s. 314a; b); aufsteigende — tiüclitige — , ver-

fliegende etc. — Ruihe ; Scham- etc. Röthe, -Roth (613 c) etc.; das Sich-

Entfärben, -Verßrben, Erbleichen, Erblaffen (307a) etc.; das Zittern,

Beben (223a), Erbeben etc.. Zucken; Zuckung etc.; Krampf etc.; Schauej

etc.; Schauder etc.: das Ächzen, Stöhnen, Wimmern, Weinen (587a):

Thriinen ; Zähreu u. s. w.

Zeitworter.

d. fühlen (271 by, empfinden ; von einem Gefühl, Eindruck etc. berührt,

gerührt, betroffen, getroffen , erregt, afficiert etc. werden ; einen Eindruck
— erfahren, erleiden, erdulden, in sich aufnehmen etc.; von einem Ge-

fühl (s. 0.) — , in seinem Gefühl, im Innern (568 ft), [tief] im Herzen etc.

— erregt, bewegt werden etc. (s. d. Folg.).

e. (vgl. b; 574 c) durch ein Gefühl sich nicht aus seiner Faffung — , sei-

nem GleicUgenicht, seiner Ruhe etc. — bringen laffen (571 b: 574 c) etc.;

ruhig , gefafft etc. bleiben ; mit Ruhe , Fällung, Gleicbmuth etc. Etwa«
— fühlen, cmplinden, auf-, hin-nehmen, [er]dulden, [er]tragen ; sich ge-

dulden ; sich in Geduld faffen etc.; nicht außer sich gerathen etc. (vgl.y");

sich nicht von dem Gefühl beherrschen laffen, sondern es beherrschen (be-

zähmen, bezwingen etc.).

f. (vgl. c; d) tief, innig etc., stark, gewaltig, heftig etc. — Etwas

fühlen, empfinden etc., wovon berührt, gerührt etc., bewegt, erregt, er-

griffen, erschüttert etc. «erden etc. (vgl. 572 t); in eine heftige etc. [Ge-

müth€-]Bewegung, Erregung, Erschütterting (568 c) etc. gerathen— , außer

sich gerathen (120«?), außer sich sein (s. u.) etc. — durch eine Emp6n-
düng, z. B.: vor Wonne, Entzücken (575a; i); vor Schmerz (.')76a

etc.), vor Ungeduld (573 a; b) u. A. m. ; in Wurme, Eifer, Hitze,

Gluth, Feuer etc. — sein, gerathen, kommen etc.; glühen; breunou;

Feuer faffeu ; fangen etc.; eine lebhafte Empfindung, Erregung, Aufregung

etc., Ungeduld etc. — haben, fühlen etc., äußern, kund thun, zu erkennen

geben, an den Tag legen, darlegen, sehen laffen, zeigen etc., Zeichen da-

von geben etc.; durch eiu Gefühl erregt (s. o.) etc., in Erregung, in Auf-

regung etc., in Ungeduld etc. sein; von einem Gefühl, einer Empfindung

ganz erfüllt, — voll, — ganz beherrscht — , ganz (vollständig) in Anspruch

genommen, eingenommen, hingenommen, fort, weg, außer sich (s. o.) etc.

— sein ; ein Gefühl, eine Empfindung erfüllt Einen (od. : die Seele) gan»

u. gar, — beherrscht ihn (sie) — , nimmt ihn (sie) vollständig in Anspruch,

— nimmt (reißt) ihn hin — , bringt (setzt) ihn außer sich (120 /) etc., —
bringt Einen (od. die Seele) in Aufregung (Aufruhr etc.), — durchdringt,

durchzieht, durchbebt, durchzittert, durchzuckt, elektrisiert, durch-

8chau[d]ert etc. Einen (die Seele) etc.; davon durchdrungen, durchbebt

U.S. w. sein, werden etc.; es zieht, zuckt, kratupft, prickelt, kribUeli, juckt



569/— 570o: Empfindlichk. etc.] 849 [Unempfindlichkeit. 569/"— 57 la.

etc. — Tor Erregung, Ungedald (573 6) etc. — Einem in allen Gliedern

(Fingern) etc.; vor Erregung etc. zittern, beben (223 c) etc.; das Herz
schlägt heftig, pocht, klopft ungestüm etc.; das Blut wallt, siedet, kocht

etc., — steigt, erließt sich ins Gesicht, in die Wangen (314 b) ; roth wer-

den ; erröthen etc.; erröthen und erblaffen ; die Farbe wechseln; sich ver-

färben (307 6; 309 c) : sich entfärben; erbleichen; erblaffen etc.; in Er-

gritfenheit etc. ächzen (294 6; 567 c), seufzen, stöhnen, wimmern, weinen
n. s. w.

Adjekliva und Adverbia.

g. fiiblend {$.d;f; 271c); empfindend etc.; tief, innig etc., lebhaft,

wann, heiD etc., stark, heftig etc. — empfindend, — empfunden, — füh-

lend, gefühlt, — afticierend, bewegend, erregend (572 c;, aufregend, er-

greifend, packend, rührend, erschütternd etc. — , afficiert, bewegt, erregt,

aufgeregt, ergriffen (s. u.), gepackt, gerührt, erschüttert etc. u. Ä. m.; mit

tiefem (s. o.), innigem u. s. w. Gefühl — , mit tiefer etc. Empfindung etc.;

von einem Gefühl, einer Empfindung etc. ergriffen (s. o.), erfüllt, voll,

durchdrungen, durchzittert, durchbebt, [wie] elektrisiert (s. u.) u. s. w.,

beherrscht, in Anspruch genommen, eingenommen, hingenommen etc.,

außer sich in (vor) Erregung etc.; in Erregung, in Eifer, Hitze, Gluth.

Feuer etc.; warm ; glühend ; brennend ; hitzig ; eifrig ; feurig etc.; vor Er-

regung — zitternd, bebend, krampfhaft zuckend etc., — aufler Athem,
athemlos etc.; in athemloser Erregung ; mit erregt klopfendem Herzen ; mit

pochender Brust; mit erregtem etc. Herzschlag; herzklopfend; keuchend
etc.; stöhnend etc.; vor Erregung etc. — errüthond — , erblaffend — , die

Farbe wechselnd u. Ä. m. ; von einer Empfindung, Erregung etc. [wie] elek-

trisiert [s. o.); elektrisch; begeistert; begeisternd; enthusiasmiert; enthu-

siasmierend; enthusiastisch (367 fi) u. s. w.; warm-, heiß- etc., rasch-,

schnell-blütig, t -^l^tig ; sanguinisch etc.; empfindungs-voU, -reich ; Ein-
drücken, Erregung — zugänglich (271c), dafür empfänglich; empfindlich

(570c); fühlig; [ge]fühlig; gefühlvoll u. s. w.; im — , vom — Herzen
(s. 5686; e) etc., von Herzens Grunde; mit Herz u. Seele; mit Leib u

Seele (31 m) etc.

h. (vgl. e) mit ruhiger, gleichmäßiger Empfindung, mit solchem Gefühl

;

mit Ruhe, Faffnng, Gleicbmuth ; ruhig (486 d etc.; 571c); gesetzt; gefafft;

in Geduld gefafft; geduldig (574 (f) u. s. w.

». ö70. Empfindlichkeit, Em- ».571. Unempflndlichkeit (vgl.

prän^lichkeit des Geföhls 272 ; 574 ; 637).

(vgl. 271).

Substantiva. Substantiva.

a. Empfänglichkeit des Gefühls a. Unempfänglichkcit [des Ge-
(271 a ; 569 a); Empfindung[svermö- fühls] für Eindrücke (272a); Anä-
gen]; Empfindbarkeit; Eindrucks-, sthesie ; Dysästhesis ; Insensibilität;

Erregungs—Fähigkeit ; Erregbarkeit Unempfindbarkeit ; Unempfindlich-

(573 a); Impreffibilität ; Sensibilität; keit ; Empfindungslosigkeit; Gefühl-
Eupathie ; Empfindlichkeit ; Reizbar- losigkeit ; Fühllosigkeit ; Unfühlbar-
keit; Irritabilität; Incitabilität ; Ere- keit; Unerregbarkeit ; Unreizbarkeit;

Sanders, Deutscher Sprachschatz. 54
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thitie ; Erethismus
;

gereizte Stim-

jnuug; Gereiztheit u. s. w.; Ver-

letzlicbkeit (472 a) etc.; wunde
SteUe (458a); wunder Fleck; Leb-
haftigkeit, Lebendigkeit, Zartheit,

Feinheit etc. — des Gefühls , der

Emptindung etc.; Gefühls - Schwär-
merei, -Enüiusiasmus , -Schwelgerei

etc. ; Sentimentalitüt ; Kmptindselig-

keit ; Krapfindelei etc.; — Gefühls-

Sohwärmer, -Enthusiast, -Schweiger;

Sentimentalist ; ein Kmpfindseliger

(s. c) etc.; Kmptiadler etc.; Sinn-

pflanze (271 n) u. s. w.

Inirritabilität ; Uyseretbisie ; Im-
paffibilität; [Gerühls-JStampfbeit

;

Apathie; Gleichgültigkeit {119a;
323«; 364a; 419a; 42&a; 486a);
Indifferenz ; IndiS'erentismus ; Adia-
pborie

;
Quietiamus ; Unberührtheit

;

Theilnahmlosigkeit ; Mitleidlosig-

keit ; Un;:erührtheit ; Thriinenlosig-

keit ; trocknes Auge etc.; Lauheit

des Gefühls, Mitgefühls etc.; Lau-,

Kalt-Sinn ; Kälte ; kaltes — Gerübl,

Herz , Blut ; saug froid ; Amphi-
bien-, Frosch- , Salamander- etc.

Blut, -Kälte, -Matnr etc.; Sprödig-

keit (631a; 666 a); Gleichgültigkeit

gegen das andre Geschlecht etc.; Gelaffenheit ; Sloicismus ; Gleich-

muth ; Gemüthsruhe ; Phlegma : UnbekUmmertheit ; Sorglosigkeit

(32äaetc.); insoucianre ; non-chalance etc.: Getühlsbärte ; Hurtig-

keit; Hart-, Oick-Fühligkeit , -Felligkeit, -Häutigkeit etc. ; Verhär-

tung; Schwieligkeit; Schwiele etc.; dicke Haut; dickes Fell; Ele-

phanten-, Rhinoceros-, Ksels-Haut, -Fell etc.; Starrheit (197 a);

Stupor; Keg[ungs]losigkeit; Lethargie u. s. w.; [fühlloser etc.]

Stein, Marmor etc., Klotz, Block, Stock etc.; Eisklumpen etc.; Je-

mand ohne alles Gefühl , Mitgefühl etc., ohne jede Gefühlsregang ;

Jemand, der statt eines Herzens einen Schwamm in dem Busen bat;

[gejfühlloses, unemptindliche« (c) etc., kaltes etc., hartes (637c),

stein-, marmor-, felsen-, kiesel-hartes, ehernes, steinernes etc. Ken

;

Herz von — Stein, Marmor, Erz etc.; Stein-, Felsen-, Kiesel-, Mar-
mor-Herx etc.; spröde Schone; Spröde(63l i); [Uonna] Diana etc.;

ein Gefühlloser (s. c; 574 6) u. s. w.; Einer, der sein Gefühl —
sich — beherrscht; [Mann von] Selbstbeherrschung; Stoiker (574 6;

664 a); Stoicismus; Pbilosoph[ie].

Zeitwörter.

b. für Eindrücke empfänglich (c ;

271 i; c) — , emprindlich etc. —
sein, werden, machen etc.; fein, zart

etc. fühlen etc.; lebhaft empfinden

etc.; zu Herzen — nehmen, ziehen

(576c) etc.; empfindlich — berührt

werden , — berühren ; die empfind-

liche, wunde Stelle (458 a) u. s. w.

berühren etc.; an der kranken etc.

Stelle berührt, getroffen werden;
die Berührung, den [leisesten] Druck
etc. fühlen etc., dagegen empfindlich

sein ; bei der leisesten Berührung
zusammenzucken etc.; fühlen, wo
der Schuh (Sattel) drückt ; verletz-

lich sein, wie — ein Ei ohne Schale,
— ein rohes Ei (s. 493«) etc.; — sen-

Zeitwörter.

h. unempfänglich für Eindrücke

(c) , unempfindlich , empfindungs-,

fühl-, gefühl-loB u. s. w. — sein,

bleiben, werden, machen (272 6;

574c) u. a. w.; Nichts fühlen; ein

dickes Fell (a) etc. haben ; dick-

fellig (c) etc. sein ; ein tuhlloser,

kalter Stein (a) etc. sein etc.; zum
Stein etc. — werden, erharten

(229d; 231c), erstarren etc., —
machen, verhärten etc.; versteinern

u. s. w.; verhärtet, versteinert etc.

— werden , sein etc. ; keine Empfin-

dung (s. 569 a; 570 a), kein Gefühl,

kein Herz in der Brust etc. — , einen

Schwamm statt des Herzens im

Busen , ein Herz von Stein , ein stei-
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(ibüieiereo : sensitivieren etc.;— ge- nernes Hers (o) etc. — haben elc;

füblvoll , emplindselig, emptindsam, sich für Nichts erwärmen, begei-

sentimeotal (>. c) etc. — sein , sich stern, enthusiasmieren , erregen etc.

behaben etc.; sentimentalisieren
;

[können] ; nicht warm werden (vgl.

empfindeln. 323 c; 425 i etc.); sich nicht echauf-

lieren etc.; von (od.: bei) Allem un-

berührt etc. bleiben ; in dumpfer (c), stumpfer, träger, ^rleichgiil-

tiger etc. Apathie (a) etc. be-, verharren etc.; nicht aus seiner

Gleichgültigkeit, Rahe, seinem Phlegma (a) etc. — kommen, sich

bringen laJ'fen (.')69 e) etc.; [stoisch etc.] sein Gefühl beherrschen

u. s. w.; dumpf (c), stumpf, abgestumpft, indolent, indifferent,

apathisch, phlegmatisch etc. — sein, bleiben, werden, machen etc.;

[I'ort-; dahin- etc.] vegetieren (256c) etc.; stumpfen; abstumpfen
(I2I5; 191'-; 272t ; 323c; 4196; 574c) etc.; gleicli;,'iiltig ; sorg-

los etc. sein ; sich um Nichts kümmern (325 e); laisser aller etc.

A djek t i va und Ad vcr bi a. Adjektiva und Adverbia.

c. für Eindrücke emplunglich ; c. unempränglich für [Gefühls-]

empfindlich (271a etc.) u. s. w.; Eindrücke (272 c) u. s. w.; Nichts

ihnen otfeo, zugänglich etc.; lebhaft (od. nn-) fühlend, empfindend; em-
etc, tief etc., fein , zart etc. — füh-

lend, empfindend (b) etc.: empfind-

bar, verletzlich (458c) — wie ein

Ei ohne Schale etc.; wehleidig etc.;

reizbar; irritabel; incitabel ; ere-

thisch etc.; gereizt (629c) etc.; sen-

sibel ; sensitiv ; eindrucks-, erre-

gungs-fihig ; erregbar ; impreffibel
;

eupatbisch ; nicht — apathisch

(571c), stumpf etc.; empfindungs-

voll
;

gefühlvoll ; zart-, fein-föhlig

etc.; mit ästhetischem , poetischem

etc. Gefühl ; ästhetisch : poetisch
;

zart ; zärtlich ; romantisch ; roman-
[en]haft etc. ; sentimental , empfind-

sam ; empfindselig; in Gefühlen

schwärmend , schwelgend
;

gefühls-

lebwärmerisch , -schwelgerisch etc.;

empfindelnd.

pHndun^'s-, fühl-, gefülil-los; un-
fühlbar ; unemptindbar ; unempfind-
lich

;
[wie] abgestorben , todt etc.

;

kalt (276 <j); eiskalt u. s. w.; für

Nichts — sich erwärmend (3. b) od.
— zu erwärmen, zu erregen etc.;

unerregbar ; insensibel ; impaffibel

;

von wenig regem — , von stumpfem,
abgestumpftem etc.— Gefühl[ssinn];

stumpf; dumpf; gleicht,'ültig (d;

119Ä; 323(i; 364«; 419c; 425c;
450/; 486rf; 574d; 589c) u. s.w.;

indiS'erent ; untheilnehmend ; theil-

nabmlos ; ohne — Antheil, Mitge-

fühl , Gefühl etc. (637 c) u. s. w.

;

ungerührt ; thränenlos ; trocknen

Auges etc.; unberührt; unafficiert

;

apathisch; indolent; phlegmatisch;

schleim-, weiD-, trag-, schwer-, lau-.

kalt-, frost-, frosch-, fisch- etc. blu-

tig, t -blutig etc.; lau-, kalt-sinnig etc.; träge ; schwerfällig ; schläf-

rig ; schlafmützig; in Schlafrock u. PantoD'eln etc.: matt; betäubt;

starr; erstarrt etc.; stumpf-, hartfühlig [wie ein .Stein] ; hart; ver-

härtet: verstein[erjt etc.; hart-, stein-herzig (633 e; 637c) etc.; mit

harter, dicker Rinde ums Herz etc.; eine harte, dicke Haut habend
[die Nichts hindurchläfft ; durch die Nichts hindurchdringt ; von der

Alles abprallt etc.] ; harthäutig ; schwielig : dickhäutig : dickfellig

etc.: von Nichts — [lief] berührt, gerührt, bewegt , erschüttert etc.;

um Nichts — sich kümmernd, bekümmert etc.; unbekümmert; un-

besorgt ; sorgenlos ; sorglos (325/; 471 0) etc.; Sanssouci; insou-

cinit; porn rurnnle: weniL' Cod. iin-) lorgsam, achtsam etc.; unbe-

54*
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wegl (
l

'J 7 (2) ; unerschüttert; unerschütterlich; mit unerschütter-

lichem Gleichmuth
,

gleichmütbij; ; aequo anhno ; still ; ruhig
;
ge-

laffen
;

gefafft ; gesetzt ; mit philosophischer, stoischer Buhe; mit

Selbstbeherrschung; abgehärtet etc.; stoisch (605 J) etc.; philoso-

phisch etc.; platonisch etc.; leidenschaftslos; unsinnlich etc.; ohne
poetisches, ästhetisches, Schönheits- etc. Geföhl: ohne — Poesie,

Romantik etc.; unpoetisch; unromantisch etc.; in nüchterner,

schaler, barer, platter etc. Prosa; prosaisch; nüchtern ; schal; platt;

geistlos ; seelenlos ; ledern ; banausisch
;

philisterhaft
;

philiströs

(348c; 589c).

d. Ausdrücke , Ausrufe der

Gleichgültigkeit etc. (s. c; 450e; f; g); Das ist [mir] gleichgültig,

gleichviel, egal etc.
;
[Das] macht Nichts, schadet Nichts, thut Nichts,

hat Nichts — auf sich , — zu sagen etc. ; daran ist Nichts gelegen;

n'importe u. s. w.; ah!; bah! pah! u. s. w. ; meinetwegen!;
meinethalben '.

; immerhin : ich bah Nichts dagegen (dawider); jigr

me licet etc.; es ist doch nun einmal — so , — nicht anders etc. —
[in der Welt]; wer kann's ändern? u. Ä. m.

BTr. 572. Errcgaug des Gefühls.

Subst an tiva.

a. Erregung , Regung , Aufregung, Anregung, Erweckung, Weckung
Hervorrufung, lus-Leben-Rufung , Belebung, Erzeugung, Anstachlnng,

Aufstachlung , Anreizung etc. — von Gefühlen, Empfindungen etc.: Ge
fühlserregnng (568c; 569c) etc.; Stimulation, Stimulus; Stachel; Sporn
Reiz ; Intoxikation ; Berauschung; Rausch; Begeisterung (367 a); E.xal

tation etc.; Entzückung; Entzücken; Bezauberung; Fascination etc.

Weihe; Weihung etc.; Elektrisierung; Galvanisierung; Galvanisation etc.

Erschütterung; Perturbation ; Störung (495a; 6) etc.; erregter, aufregender

Vorgang etc.; Scene etc.

Zeitwörter.

6. [Gefühle, Empfindungen etc.] rege machen, regen, anregen, aufregen,

erregen (s. u.) etc., rühren, aufrühren etc., bewegen, in Bewegung —

,

Wallung, Aufruhr etc. — setzen, bringen etc., [aufjrütteln ; aufschütteln,

wach machen, wecken, auf-, er-, aufer-wecken , wieder [er]wecken etc.;

[wieder] wach — , ins Leben — rufen, [wieder; neu] beleben (264 6 etc.)

u. s. w., ins Leben — od.: hervor treten lalTen, rufen etc., erzeugen

etc.; einen Eindruck machen , hervorbringen, hervorrufen, bewirken etc.;

das Gefühl , das Uerz etc. trefl'en
;

(auf das Gefühl etc.] zündend wirken
;

zünden ; in Gluth , Brand, Feuer etc. setzen (s. u.) ; wie ein Blitz trefi'en ;

mit Blitzes Gewalt etc. trcH'en, [ent]zünden , in Brand stecken , cntdammen
[machen] (275 /) u. s. w.; „in die Seele schlagen u. treffen u. zünden*
etc.; die Empfindung , das Herz , die Brust, die Seele etc. — elektrisch

(wie ein elektrischer Funke, Schlag etc.) durchzucken, durchbeben, durch-

zittern, durchziehen etc.; elektrisieren; galvanisieren; auf-, cmpor-galvani-

ieren etc.; in dem Herzen, in der Seele etc. zittern, beben, zucken etc.,

er-, nach- etc. zittern, -beben etc.; das Ucrz, die llcrzcnsSberu erbeben —

,

vibrieren, zucken — machen ; ins [innerste] Herz, ius Innerste, ins Einge-

weide etc. [einjdringon
,

[oin]greifen elc. ; zu Herzen gehen , dringen etc.;

das Herz, die Seele etc. — [lebhaft, mächtig, gewaltig etc.] rühren, be-
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rubren, ergreiien, packen (•27 6, vgl. 569 /) etc., erscbüttcrn (223c) etc.,

überfallen (499 r). anfallen, angreifen n. s. w., bewältigen (504 (i), über-

wältigen, bemcistern , übermeistern u. 8. w.: Gefühle, Empfindungen etc.

(er]regen (s. o.), reizen, anreizen (118 m ; 120/); aufreizen; [an-, auf-]

ftMheln, -spornen ; stimulieren; schürfen etc.; anfeuern; in Feuer (s. o.)

etc. — , in feurige etc., wilde, sturmische, leidenschaftliche etc. Erregung
(Bewegung, 568c) etc., in Leidenschaft , in Wnth etc., in einen Rausch,

Taumel etc., in Begeisterung, Enthusiasmus, Exaltation, P^ntzücken, Ver-

ztickang etc., in Wahnsinn etc., in [grenzenlose, namenlose, bodenlose

etc.] Verwirrung , Unruhe etc., Ungeduld (s. u.) etc. — gerathen laffen,

stünen, bringen, setzen, versetzen etc. ; wüthend etc., berauscht etc., be-

geistert etc., entzückt etc., wahnsinnig etc., verwirrt etc., ungeduldig

(a. u.) — machen ; das Blut — in Wallung bringen , sieden (kochen)

machen etc.; Öl ins Feuer gießen etc.; außer sich bringen, setzen etc.; ver-

wirren; beunruhigen; konsternieren (54 Ä) ; verblüffen etc.; berauschen

(269/) etc.; begeistern; enthusiasmieren; inspirieren; exalticren ; ent-

zücken ; verzücken ; hinreißen ; fortreißen ; sich selbst vergeffen machen;
bezanbern ; fascinieren ; bannen ; in starres .Staunen versetzen ; betäuben ;

der Faffnng berauben ; staunen — , erstarren — machen ; versteinern

u. Ä. m.; in Ungeduld versetzen (s. o.); ungeduldig machen; impatien-

tieren ; auf eine harte , schwere Geduldsprobe stellen ; die Geduld — auf

eine schwere Probe stellen, — auf die Folter spannen (274 6 ; 578 b) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia.

c. mit (in) erregtem Gefühl ; in erregter Stimmung ; in Erregung (569</);

lebhaft, tief, mächtig, stark, heftig, gewaltig etc. — erregt (s. b ; 573 c),

bewegt, ergritTen, erschüttert u. s. w., — erregend, aufregend, bewegend,
ergreifend, packend, erschütternd u. s. w. ; in Leidenschaft etc.; in leiden-

schaftlicher etc., fieberhafter (s.u.) etc. Erregung, Aufregung etc.; im
Fieber ; fieberhaft ; fiebernd; fieberisch (275 jr) etc.; in Feuer, Hitze etc.;

mit [fieberhaft] erregtem Puls, Herzschlag etc.; herz -pochend, -klopfend

etc.; mit wallendem , kochendem, siedendem BInt ; das Blut, das Herz,

das Gef<)bl etc. in [wildem] Aufruhr, in Wallung, in Aufwallung, aufge-

rührt, tobend etc.; außer sich (s. 6), außer Fafiung, faffungslos etc. —
vor Unruhe, Verwirrung, Wuth, Schmerz, Entzücken etc.; in Verwirrung;

verwirrt; perplex; konsterniert etc.; begeistert; enthusiastisch; exaltiert

etc.; entzückt; verzückt; hin-, fort-geriffen etc.; in Entzückung, Extase

etc.; extatisch etc.; berauscht; im Rausch ; im Taumel [des Entzückens];

schwindelnd: seiner selbst — nicht mächtig, vergeffen etc.; bezaubert;

l'asciniert; im Zauberbann
; gebannt etc.; betäubt; in starrem Staunen ;

erstarrt: versteinert n. Ä. m.

Xr. 573. EiTPgbartelt. >'r. 574. Mangel an Erregbar-
keit; Rnhe; Stumpfheit etc. des

(VefQbls etc. ivgl. 272; 571).

Sabstantiva. Substantiv a.

ü. Erregbarkeit (570a); Erregt- a. Mangel an — Erregbarkeit

heit ; Erregung (568 c ; 569 c : 572a) ';573a)etc.; ünerregbarkeit C272a ;
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u. 3. w.: Ilyporästhcsia : Hyperere-

Inisie etc.; Leidenschaft; Leidea-

schaftlicbkeit ; Pafnon ; Paffioniert-

heit ; Heftigkeit (118 0; Vehemenz;
Ungestüm ; Impetus ; Impetuosität

;

Eifer [muthj; Hitze; Glnth (275a);

Fieber; Fieber-Hitze; -Gluth etc.;

Feuer; Flamme etc.; heißes, hitzi-

ges, kochendes, siedendes etc. Blut

;

heißes, hitziges, sanguinisches etc.

Temperament; Hitzkopf; Sanguini-

ker (602 n); Heißsporn (497 c);

Heißkopf etc.; Heißblütigkeit; das

Aufwallen , Aufbrausen , Sieden
;

Aufwallung ; Aufbrausung ; aufbrau-

sender Zorn (629a) n. s.w.; fZorn-]

Ausbruch ; Paroxysmus (120a) etc.;

Zorn-, Leidenscbafts- etc., leiden-

schaftlicher etc. Ergnfs : Losbruch
;

Sturm[au3bruch] ; Tumult ; unge-

atUme, leidenschaftliche, wilde Gä-
rung; Sturm U.Drang etc.; Stürmer

n. Oranger etc.; Wuth (360a);
Wuthansbruch ; Wildheit ; Rage

;

Raserei
; furor ; Raptus ; Entzük-

kung; Verzückung; Verzücktheit;

das Außer-sich-Sein ; Extase ; exta-

tisches Wesen ; Exaltation ; Exal-

tiertheit ; Rausch ; Berauschung

;

phantastisches Wesen : Phantasterei;

Schwärmerei; Fanatismus etc.; Be-

geisterung^; Enthusiasmus etc.;

Blendung ; Verblendung ; Bezaube-

rung ; Fascination; Infatuation

;

Bothorung; Bethürtheit ; Wirbelsin-

nigkeit ; Rappel ; Überspanntheit

;

Donquixotismus u. s. w.; ein über-

spannter, exaltierter (c) etc. — Kopf
(360 h ; 367i), Mensch etc. ; ein Über-

spannter U.S.W.; Schwärmer; Fana-

tiker, Glaubens-, Religious- etc.,

Gefühls- etc. Sehwärmer; Sentimen-

talist etc.; ein der Wirklichkeit Ent-

rücktor , Verzückter , Begeisterter

etc.; Idealist; Wolkenwandler etc.;

Enthusiast; Visionär; Träumer;
Phantast, Donquixote u.s. w.; Auf-

regung (569 c; 572 o): Aufgeregt-

heit
;

[innre, fieberhafte etc.] Un-
ruhe (196 a); Unrast: Ruhelosig-

keit; Rastlosigkeit; Ungeduld [die

— Einem keine Ruhe läfft , — in

57 lo) u. s. w.: Inirritabilitiit : Un-
reizbarkeit etc.; Unleidenschaftlich-

keit ; Affektlosigkeit ; Leidenschafts-

losigkeit : [Gemüths-]Balie (105 a;

569 6); Gleichmuth (364 a); Gleich-

müthigkeit ; Äquanimität ; Gleich-

gewicht des Geistes, der Seele etc.;

ruhiges, gesetztes, gefafstes, gesam-
meltes — Gemüth, solcher Geist,

solche Stimmung etc. : Geistes-,

Herzens-, Seelen- etc. Buhe. -Frie-

den etc.; Heiterkeit (575a) etc.: Ge-
sammeliheit ; Sammlung ; Gesetzt-

heit : Gefafftheit , Faffung ; conte-

nance; ruhiges, kaltes Blut; Kalt-

blütigkeit; sang froid; Geistesge-

genwart
; prisence d'esprit : Selbst-,

Gefülils-Beherrschtm^ (656 a); Be-
sonnenheit (324 o) ; Bedachtu. s. w.;

Zahmheit ; Nüchternheit ; Sobrietät

;

maßvolles, würdevolles, ernstes etc.

Benehmen; Mäßigkeit; Mäßigung;
Maßhaltung ; Bewahrung der Würde,
des Ernstes etc.; Würde; Ernst;

Grantät; Stetigkeit; Standbafhg-
keit ; Festigkeit ; Unerschütterlich-

keit (U>5a) u. s.w.; Stoicismus

;

Philosophie: stoische, philoso-

phische etc. Ruhe (s. o.); solcher

Gleichmuth (s. o.) ; Lebensgleich-

muth ; Gelaffenheit (s. u.); Sanft-

muth ; Saoftmüthigkeit ; Sanftheit

;

Milde (516 o) u. s. w. ; Weiche;
Weicliheit etc.: Langmüthigkeit

;

Langmuth etc. : Toleranz ; Duldsam-
keit ; Nachsicht etc.; Geduld (s. u.);

patience; t Leidlichkeit : Leidsam-

keit : Ausdauer; Beharrlichkeit,

Muth, Stärke, Tapferkeit etc. — im
Ertragen, Dulden, Leiden etc.;

Duldmuth ; Dulder-Huth, -Sinn etc.

;

fromme, religiöse etc. —
,
philoso-

phische etc. — dumpfe, stumpfe,

dumpf-, stumpf-ainni^e. apathische

etc. — Ergebung (579a), Resig-

nation, Resigniertheit, Ergebenheit

etc.; Gottergebenheit (683a); Islam

u. s. w.: geduldiges etc. Ertragen,

Hinnehmen (s. <-) etc.: duldende

Hinnahme, Ertragung etc.; unend-

liche, endlose, niemals reißende

etc. : — mehr als (od. : über-)



6 : Erregbarkeit.] 855 [Ma3gel na etc. '>'4a—c.

Allen Gliedern prickelt etc., s. b];

ündaldsamkeit : Intoleranz ; Mangel
an — Geduld, Duldsamkeit, Dul-

dung etc.: ITnIcidlicbkeit ; Unleid-

samkeit etc.; ein Ungeduldiger;

Junker — , Jungfer — Ungeduld
;

[ImpaliensJ noli me längere; Kräut-

lein Rühr-mich-nicht-an : Sinn-

pflanze (271 <l; 570a) etc.

menschliche, engel-hafte, -gleich«,

himmlische etc., — übecmüGige
etc. — , Alles (auch das Unleid-

lichste) ertragende, ruhig hinneh-

mende etc. — , deutsche etc. —

,

vieh-, schaf-, lamms-, esel-mäOig«

etc. — Geduld (s. o.): Engels-:

Himmels- etc.: Hiobs- etc.: Schaf-;

Lamms- ; Kscls-Oeduld ; ta vertu

des <~ines ; „lammherzige Gelaffen-

heif (s. o.) etc.: Dumpf-, Stuiupf-Sinn etc.: Stumpfheit (57 la) des

Gefühls, der Empfindung ; Apathie u. s. w.: Abstumpfung, Unter-

drückung etc., Beherrschung, Bezwingung etc., MäfJigung etc.,

Beruhigun'j; etc. — des Gefühls, der Empfindung, Leidensch-iften,

Affekte etc.: Selbst-Beherrschung, -Herrschaft, -Bezwingung, -Ühar-

windung, -Verleugnung (656a; 660a etc.) u. s. w.: Abtudtung der

Leidenschaften, Begierden, des Fleisches etc.

b. (s. a: d) ein Leidenschaftsloser. Gefühlloser (571a) u. s. w.,

Kaltblütiger, Geduldiger u. s. w,; die personifieierte — leibhafte —
Geduld: die Geduld — selbst, — in Person etc.; ein Engel an Ge-
duld (vgl. a): Lamm (656i); Schaf, Rindvieh; Esel etc.; sanfte

Taube: Dulder (576 6); Hieb u. s. w. : ein unerschütterlich Gleich-

müthiger; StoTker (664a); Philosoph etc.: ein Gleichgültiger, Apa-
thischer etc.; Indifferentist (323 6); Apathist etc.

Zeitwörter.

b. erregbar (c) etc. sein : leicht

erregt, hitzig, ungeduldi;^ (s. u.

)

u. s. w. sein, werden etc.; leicht

(rasch, geschwind, schnell, bald

etc.) in Erregung; (a etc.), Aufre-

gung, Aufwallung, Leidenschaft,

Eifer, Heftigkeit, Hitze, Feuer,

Wuth, Zorn, Ungeduld etc., Exal-

tation, Extase etc., — leicht außer

sich (120/"; 360 7: 569 / etc.),

außer Faffung , aus dem Häuschen
etc. — kommen, gerathen, zu brin-

gen (zu setzen) sein . gesetzt (ge-

bracht) werden etc.: leicht (schnell

etc.) in Ungeduld, Unmuth, Unwil-

len, Zorn, Wuth, Feuer, Flammen,
Eifer , Leidenschaft etc. — aus-

brechen (120e: 6296), ausbersten,

explodieren u. s. w. : leicht, rasch

etc. — Feuer fangen (275/), auf-

lodern, aufflackern, entbrennen [in

Zorn etc.] u. s. w. , aufwallen

(120 d; 219 6), aufbrausen, auffah-

ren a. 3. w., überwallen (217 6),

Zeitwürter.

c. gefühllos (d) u. s. w. — sein,

bleiben, werden, machen (272 6;
571 6) u. s. w. ; ruhig, gefafft etc.

sein, bleiben (569 e); sich nicht aus

der Ruhe (a), Faffung, contenance,

dem Gleichgewicht etc. bringen laf-

fen ; nicht die Ruhe, Faffung etc.,

den Kopf etc. verlieren ; die Ruhe
etc. , ruhiges Blut etc. , den Kopf
oben etc. behalten ; mliiges Blut

etc., Faffung etc. bewahren ; nicht

aus der Faffung (außer sich) kom-
men, gerathen etc. : dem Schlim-

men , dem Unglück etc. die beste

Seite ab[zujgewinnen [suchen] ; sich

möglichst vortheilhaft — mit dem
geringsten Schaden — aus einem
schlimmen Handel (der Patsche)

ziehen, wickeln etc.; — sich, seine

Gefühle, Empfindungen etc. — be-

zwingen , beherrschen , bemeistern

(s. u.; 664 6) etc., verleugnen etc.;

seinem Gefühl Gewalt, Zwang an-

thun etc.: das Gefühl betüuben, rer-
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übersieden, Überkochen, überschäo-

men u. s. w.
;

gleich in [bellen]

Flammen stehn n. e. w.
;

gleich

Feuer u. Fett (u. Flamme) sein
;

bei Einem ist flags Fener im Dach
etc.; ein Feuer-, Heiß- (a etc.),

Hitz- , Brause-, Kribbel-Kopf sein

etc.; sich ereifern ; sich erhitzen etc.;

brausen; güren ; schäumen (223 c
;

254b; s.u.) etc.; wüthen : toben;

tosen; rasen etc.; von Sinnen —
kommen, sein ; sich wie wiithend,

rasend, toll etc. — [bejhaben, ge-

baren, gebärden etc.; in (vor)Wuth,
leidenschaftlicher Erregung etc. —
.•iußer sich sein (s. o.), sich selbst

nicht kennen, schäumen (s. o.), den
Schaum vorm Munde stehn haben
etc., mit den Zähnen — ins Gebifs

(s. u.) — knirschen, mit Händen u.

FüCen um sich schlagen u. Ä. m.;

leicht — ungeduldig werden (s. c),
— die Geduld (den Geduldsfaden)
verlieren , in Cngeduld gerathen

(s. o.) ; mit seiner Geduld bald am
(zn) Ende sein ; die Geduld , der

Geduldsfaden — ist gleich zu Ende,
geht Einem gleich aus, reißt (bricht)

flugs etc.; seine Ungeduld, seinen

Unmuth etc. nicht (od. kaum) [be-]

zähmen (bezwingen, bemeistern, zu-

rückhalten etc.) können etc.; von

Ungeduld — gepeinigt, geplagt, ge-

quält etc., verzehrt, aufgerieben

etc. werden : vor (in) Ungeduld —
glühen, brennen etc., — fast ver-

gehen etc. — , es kaum aus-

halten , ertragen — , es (die

Zeit) nicht erwarten können —

,

sich nicht falTcn (halten, bezwin-

gen) können , — Etwas nicht mit

ansehen können — , an den Fingern

(Nageln) kauen — , ins Gebifs knir-

schen (s. 0.), — in den Haaren
krauen, kratzen — , mit den Fingern

wirbeln , trommeln [auf den Tisch

etc.], — mit den Händen [u. Füßen]
zappeln, strampeln etc., mit den
Füßen stampfen , aufstampfen, auf-

trampsen etc., hin u. her (herum)
trappeln, trippeln, rennen, laufen, —
es nicht auf einem Fleck (einer

härten, abstumpfen etc.; das auf-

wallende Gefühl etc., die Gefübls-

aufwallnng etc. zurückdrängen,

hemmen, dämmen, dämpfen, er-

sticken, betäuben (s. o.), unterdrük-

ken, nicht zum Ausbruch kommen
(aus-, hervorbrechen) laffen etc.;

das Gefühl, die Empfindung etc. im
Zaum halten, zäumen, zähmen, be-

zähmen, zügeln, bändigen, bemei-

stern (s. 0.), in Schranken halten,

nicht die Schranken überschreiten

lalTen, mäßigen (121 e; ^ etc.), be-

ruhigen, besänftigen, in Ruhe wie-

gen, einschläfern, einlullen n. s.w.;

das beiße Blut — dämpfen, bezwin-

gen, kühlen etc.: t)l in die stürmi-

schen Wellen gießen ; mettre de
Veau dans son vin etc.; sich mit

Geduld wappnen ; sich in Ruhe,
Geduld etc. faffen , fügen etc.; in

Ruhe, mit Geduld, mit Resignation

etc. auf-, an-, hin- (s.u.), entgegen-

nehmen etc. ; sich gedulden ; Ge-
duld, Nachsicht (a) etc. — haben,

üben, zeigen etc.; mit Geduld etc.,

duldend etc. tragen, ertragen ; dul-

den ; erdulden ; überdulden ; über-

tragen ; leiden ; erleiden ; durch-

machen ; tolerieren ;
gelten laffen ;

hingehen laffen ; über sich ergehen

laffen — [still-]schweigend etc.;

schweigend hinnehmen (s. o.; 400i);

zu Etwas [still] schweigen. Nichts

(kein Wort) — sagen, erwiedern,

entgegnen etc.: die Achsel zucken

etc.; nicht mucksen (291 i); kuschen

etc.; keinen Laut des Widerspruchs

etc. — hören laffen, von sich geben,

äußern ; mit seinem Widerspruch,

seinen Gefühlen, seinem Unmuth,
Unwillen, Ärger, Verdrufs etc. an

sich halten , — das Genannte er-

sticken (s. o.), in sich hinein-, ver-,

herunter-schlncken, in sich (hinein)

freffen, herunterwürgen etc.; avaler

des couleurres etc. ; eine Beleidi-

gung, einen Schimpf, eine Schmach
etc. ruhig , stillschweigend etc. —
anhören, hinnehmen (s. c), über

sich ergehen laffen (s. o.), einstek-

ken, sich bieten laffen , sich gefallen
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—
d.

Stelle etc., z. 6. anf dem Stahl)

aaghalten, — nicht sitzen (stehen)

bleiben kiinnen — , alle Ängenblick

aofspriogen etc. — . ein Kribbeln,

Prickeln. Jucken, Ziehen, Zacken

in allen Gliedern (Fingern) verspü-

ren (s. 569 f) — , fast ans der Uant

fahren wollen u. A. m.: es duldet

Einen nicht auf einem Fleck (einer

Stelle); die Ungeduld lälTt Einem
keine Ruhe (Rast), treibt Einen hier-

hin n. dorthin u. A. m.; leicht —
in Extase, Exaltation (s. o.), Be-

geisterung, Enthusiasmus, Verzük-

kung etc. gerathen n. s. w.; — ex-

altiert, begeistert, enthusiastisch (c)

etc. sein, — ent-, verrückt sein,

werden etc., — schwärmen, phan-

tasieren etc.

laffen etc., dulden (s. o.), ertragen,

überwinden, verwinden, verdauen,

verschlucken etc.; die Pille ver-

schlucken, herunterwürgen (s. o.)

u. Ä. m.; sich der Schmach, dem
Schimpf etc. bequemen (504 e), un-

terwerfen, unterziehen ; sich demü-
thigen ; zu Kreuz kriechen ; die

Ruthe küffen n. s. w.; sich ergeben

in Etwas (579 J) ; sich resignieren;

sich fügen ; sich schicken ; sich beu-

gen etc.: geduldig (s. o.), mit Faf-

fung, gcfafften Muthos, mit Erge-

bung, mit Würde etc. — tragen,

hinnehmen etc.; sich wogegen nicht

— sträuben (419 i; 495 c), sperren,

widersetzen etc.

Adjektiva nnd Adverbia.

c. erregbar (570c) ; leicht — er-

regt (s. 6; 569 y; 572 c), — in Er-

regung u. s. w. gerathend , kom-
mend, gesetzt, zu setzen etc.; san-

guiniEch[en Temperaments]; reizbar;

leidenschaftlich
;

pafnoniert ; heftig

(U8y); vehement; gewaltig; ge-

waltsam ; ungestüm ; impetuos ; un-

geiUgelt ; zügellos ; ungebändigt

;

in wilder etc. Gärung (a); in Unge-
stüm : in Sturm n. Drang; stür-

mend ;
stürmisch ; tumultuarisch

;

[mit] hochgehend[en Wellen]

;

[leicht etc. — , heftig] überwallend,

übersprudelnd, überschäumend,
überbrausend , übersiedend , über-

kochend (s. A : 217?/) etc.; schäu-

mend : kochend ; siedend: rauchend;

aufbrausend ; aufwallend ; anflfah-

rend : auffahrig ; auffahr[er]isch
;

cholerisch[en Temperaments]

;

t gäh-, jäh-, t jach-iomig (629 c

etc.); fener-; heiß-; hitz-; brause-;

Strudel- ; stier - : toll- ; rappel-

;

kribbel- etc. köpfig, -köpfiich ; beiß ;

hitzig; heißblütig etc.; heißspornig

etc.; wild; wild erregt etc.; lieber-,

baft ; fiebernd: fiebrisch etc.; blut-;

fuchs- ; tenfels- ; fuchsteufels-wild
;

Tncbs-; hunds-toU; toll (360^)

Adjektiva und Adverbia.

d. nnerregbar
;

gefühllos (571 c

etc.) u. s. w.; dumpf, stumpf[sin-

nig]; apathisch; gleichgültigu. s.w.

;

ruhig; gefafft
;

gesetzt; gelaffen

;

mit ruhigem, kaltem I31at ; mit ru-

higer Überlegung ; mit gesammeltem
Geist; mit Faffung

;
gesammelt; be-

sonnen ; kaltblütig ; mit Geistesge-

genwart ; mit unerschütterlicher

Ruhe ; mit Gleichmuth ;
gleichmü-

thig ; unerschüttert etc.; zahm ; lei-

denschafts - , affekt-los ; unleiden-

schaftlicb etc.; ohne Galle etc.; un-

sinnlich
;
platonisch etc.; [mit] stoi-

sch[er] ,
philosophisch[er Ruhe]

;

mit ruhigem Ernst (a); ernst; würde-

voll, standhaft n. s. w.; nüchtern;

mäßig etc. ; mit Gelaffenheit (n),

[Tauben-]Sanftmuth , Langmuth,
Milde, Schonung etc.; sanft[mü-

thig]; sanft wie eine Taube; tauben-,

lämmeben-, mondschein - sanft ;

milde; langmüthig ; nachsichtig;

schonend; duldsam; tolerant; ge-

duldig; duldend; sein Schicksal mit

Geduld, Ergebung etc. tragend; er-

geben ;
gottergeben (683 d) ; fromm

etc.; resigniert etc.; geduldig —

,

fromm •— , wie ein Schaf, Lamm,
Engel etc.; lammfromm; engelsge-
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u. a. w.; wiithend ; rasend; tobend duldig; mit einer wahren En^eU-,

(120/;) u. 9. w.; in Rage, Furie, Himmels- etc., Schafs- etc. Geduld

Käserei, Wuth, Berserkerwuth etc.; (a)
;

geduldig wie Hiob etc.; —
berserkcr-haft -iieh etc.; rein des durch Nichts in Ungeduld, Unruhe,
Teufels, Satans etc.; [wie] beselTen; Aufregung etc. — , außer Faffung,

wie die Feinde; f feindlich, feind- außer sich etc. — zu bringen, za

lieh etc.; eifrig; übereifrig; über- setzen (s. 572 J); durch Nichts zu er-

mäßig — , über alle Maßen (31 n, schüttern, zu konsternieren n. s. w.

217c) etc. — erregt, aufgeregt etc.;

excentrisch ; extravagant ; exaltiert

;

in Exaltation, Extase, Enthusiasmus (a) etc.; extatiscb ; enthu-

siastisch ; begeistert ; schwärmend ; schwärmerisch
;

phantastisch
;

fanatisch; überspannt; donquixotisch ; bethürt ; wirbelsinnig: be-

rauscht ; entzückt (575c), aus sich selbst entrückt; nicht [recht] —
bei sich, bei Sinnen etc.; außer sieh — in (vor) Erregung etc., E.\-

tase etc., Leidenschaft, Eifer, Wuth, Zorn, Ungeduld etc.; unge-

duldig; unleidlich (s.u.): unleidsam ; unduldsam ; intolerant etc.;

außer Stand , seine Ungeduld — seinen Unmnth etc. — zu [bej-

zuhmen (6) u. s. w.; von Ungeduld gepeinigt u. s. w.; vor Unge-

duld fast vergehend u. s. w.; — mehr als Fleisch u. Blut ertragen

(dulden) kann; unleidlich (s. o.); unerträglich etc.; empörend;
herzempürend ; Einen außer sich — bringend, setzend etc.; so dafs

man aus der Haut fahren möchte; das Gefühl, die Seele etc. über-

wältigend, Ubermoisternd , unwiderstehlich mit sich fortreißend ; in j

Leidenschaft versetzend ; erregend
;

[fieberhaft] aufregend (s.

572 i; c) u. s. w.
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Nr. 57i . YersrnSgren
274 ; 535).

Xr. 576. Schmerz
(vgl. 27« : 585).

Substantiva.

a. Wobigefühl (s. u. , 273 a)

«. s. w.: angenehmes, Last- (s. u.).

Wonne- etc., Frob-Geföhl (569a
etc.); Frohmuth : Frohmüthigkeit

;

Frohsinn ; Frohherzigkeit ; Frohna-
tur ; das Frohsein : Froheit : Froh-
genufs : Frohblick etc.: Fröhlich-

keit: Freude, z. B.: Daseins-, Le-
bens- etc., Tafel- (s. u.) etc., hohe,

himmlische, göttliche etc., Him-
tneU-. Paradieses-, Engel-, Gotter-

etc Herzens-, Seelen- etc. Freade,

-Last, -Wonne (3.u.)etc.: Vergniigt-

sein ; Vergnügtbeit : Vergnügen
;

Vergnügung: Plaisir; Plaisiner-

gnügen : Amüsement ; Belustigung
;

Unterhaltung (588a); Zeitvertreib;

Spaß etc.: Ergötiung; Ergötzen:
Er2;'itzlichkeit ; Heiterkeit: Seelen-;

Gemütbsheiterkeit : Wohl - Befinden,

-0«fähl (s. 0.), -Gefallen, -Behagen;
Behagen: Behaglichkeit: aise;

Komfort : Gemüchlichkeit ; Be-

quemlichkeit ; Annehmlichkeit : Be-
häbigkeit : Zufriedenheit (579 a) etc.

;

zufriedner, heiterer, fröhlicher,

freudiger (c) etc. Sinn , solche

Stimmung etc.: frohe, heitie, gute

Laune (423a) : Aufgeräumtheit etc.:

a. unangenehmes, fatales etc.,

peinliches, schmerzliches (378 c)

u. s. w. Gefühl (569a; i) ; Mifsge-

fühl; Mifsbehagen (274 a; 462 a)

u. s. w.: Mifsbehaglichkeit: Unbe-
hagen; Unbehaglichkelt; Mifsge-

stimratheit; Verstimmtheit; schlechte,

üble etc., — Mifs-Stimmung, -Laune

(423 a etc.): Indisponiertheit: In-

disposition ; inalaise etc.; Mifsmuth ;

Unmuth (629a); Ärger etc.; Ver-

drufs : t Verdrieß ; Verdroffenheit

;

Unlust (419a); Mifsvergnügtheit

;

Mifsvergnügen

;

Unzufriedenheit

(580 a) u. s. «.; [Gefühl der] Ab-
gespanntheit (486 a), Abspannung,
Mattigkeit, Müdigkeit u. s. w.;

t'berdrufs ; Langweile (589 a) u.s.w.:

Niedergeschlagenheit (585a); Trüb-

sinn (s. u.) u. s. w.; quälende Un-
ruhe (196 a : 573 a), Aufre-

gung u. s. w. ; Unruhe u. Qual

;

San8ara(3(/; 265 e); gereizte Stim-

mung: Gereiztheit: Reizbarkeit

(570 a) u. s. w. ; Angst (363 a
;

434 0; 569 c: 604a) u. s. w.; Be-

Ungstigung; Beunruhigung: Bange;
Bangigkeit; Bünglichkeit ; Bangnis;

Bangsamkeit ; Befürchtung ; Furcht;
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Freudigkeit; f Freidigkeit ; freudiger

Mutb ; Munterkeit ; Frische ; Leb-
haftigkeit (118! ; 196n)ctc.; Jovia-

lität ; Fidelität ; Lustigkeit ; Ausge-
laffenhcit ; Jubel (586 a) u. s. w.

;

Lust; t Wohllust; Wollust; Her-
zenswollust etc.; Wonne (577 n);
Herzens- etc.; nimmcis- etc.,

Augen- etc. Wonne', -Lust (s. o.);

Herzens-, Seelen- etc., Schnabel-,

Augen-, Obren-, Nasen- etc. Weide;
Weide ; Labsal ; Labe ; Labung
(488a; 582a); Erquickung; Erfri-

schung; Stärkung; Hegalierung;

Traktierung: Bewirthung; Tafcl-

freude (s. o. ; 268 </) ; Festmahl
u. s. w.; Gaumen-, Augen-, Ohren-
etc. Schmaus ; Wohlgonufs ; Wohl-
[ge]schmack ; Schmackhaftigkeit

(278a; b); gusto etc.; delice etc.;

Fülle (44 7 a). Genüge, Überfülle,

iJberfiufs u. s. w. — von Genüffen,

Freuden, Erfreuendem, Gutem,
Glück etc. — , der Freudon, der

Wonne, des Glücks, des Segens etc.;

Wohlleben; Luxus (446a; 452a);
Üppigkeit (447 a); Epikur[e]ismus

;

Sjbaritismus (61 1 i ; 665 a) u. s. w.;

Segen;' Glück (511 a) ; Sonnen-
schein des Glücks u. s. vi.; Glück-
seligkeit; Seligkeit; beseligende,

bezaubernde. entzückende etc.

Wonne, Lust etc.; Beseligung; Be-
zauberung; Zauber; aichantemenl

;

ravissement ; Entzücken ; Entzük-

kung; das Verzücktsein; Verzük-

kung ; das Außer-sich-Sein vor —
Glück, Wonne, Entzücken (569c;
367 a); E.xtase u. s. w. ; [das

Schweben im dritten , siebenten,

obersten] Himmel (226 a; 265 d;
678 a) ; Emp.vreum ; Über-; Feuer-

Himmel; Paradies; Uimmcls-, Hespe-
riden-Garten ; Eden ; Elysium ; Wal-
halla ; OIvmp u. s. w.; Wonne-Auf-
enthalt, -Ort, -Lager etc.; Tempe
etc.; Arkadien; Lager auf — Ro-
sen, einem Kosenbett etc.; weiches,

sanftes , behagliches , schwellendes

etc. [Ruhe-]Lager (155 X.), -Polettr

(2334); -Kiffen etc.; Daunenbett;
Eiderdannen etc.; Sammet - Kiffen,

Besorgnis ; Sorge
;

[Sorgen-]Hotli

(434a: 448a; 493 a etc.), Lait,

Dmck u. s. w. ; Mühe; Mühsal;
Mühseligkeit; Kummer; Bekümmer-
nis ; Kümmernis ; Gram ; Harm ;

Jammer (581 o); Elend; Drangsal;
Bedrängnis ; Trübsal ; Trübselig-

keit : Ungemach ; Unglück ; Kreuz ;

Widerwärtigkeit ; Leiden ; PaHion ;

Leid; Schmerz (s. u.; 578a); Ach
[u. Krach]; Weh; Pein: Qual;
Plage; Marter; Folter (s. n.) etc.;

Bitterkeit; Bitternis etc.: herber,

bitterer, Schmerzens-, Leidens- etc.

Kelch

;

Schmerzemptindung

;

Schmerz-, Weh-Gef6hl etc. ; Sehmerz-
ergrilTenheit ; Betrübtheit; Betrüb-

nis; Trübnis ; Trauer (587 a)

;

Trauer-Empfindung, -GefüM ; Trau-
rigkeit ; Wehmnih ; Wehmüthigkeit

;

Trostlosigkeit; Untröstlichkeit etc.;

Verzweiflung (603a); Trübsinn

(s. o.) ; Tiefsinn ; Melancholie

(585a); Schwermuth u. s. w.; —
kiirperlicher (274a), geistiger, see-

lischer Schmerz u. s. w.; ein tief in

die Seele, in das Herz [einjdringen-

der, [einjschneidender, sich [ein]-

bohrender etc. — ein wie ein schnei-

dendos Schwert das Herz (die Seele)

durchdringender , durchbohrender,

spaltender, verwundender etc., —
ein [die Seele etc.] quälender, fol-

ternder, marternder etc., — ein mit

seinen Schlügen das Herz , die Seele

schwer (gewaltig) trefl'ender (s. u.),

zermalmender , zerknirschender etc.

— , ein schwerer, gewaltiger etc., —
ein [wie ein Wurm am Herzen , an

der Seele] nagender etc., am Herzen

zehrender, herzverzohrender etc. —
ein feuriger, glühender, [wie Feuer-,

Höllen-Gluth] brennender etc. —

,

ein ätzender etc., bittrer etc.; tiefer

etc.; grimm[ig]er etc., unleidlicher,

unerträglicher etc. — Schmerz , sol-

ches Weh, Leid (s. o.), solche Pein,

Qual, Marter u. s. w.; Seelen- (s. u.

— z. B. Liebes-)Schmen , -Weh,
-Leiden, -Plage, -Marter, -Qnal,

-Pein, -Folter, -Wunde (s. u.) etc.;

Herzens- (od. Herz-) Weh: Herzens-
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c.

-Pf&hle(c.; glückliche, frohe, selige,

wonnerolle, angenehme etc. Zeit

(511a), Tage etc.; goldene Zeit

(656 a); goldnes, saturnisches [Zeit-j

Alter; satumia regna etc.; [bjalcyo-

nische — Friedens- etc. — Tage,

-Zeit etc.; Wonne-, Glücks-, Fara-

dieses-Zeit, -Tage, -Stunde etc.;

Tage der Rosen; Rosen-; Honig-

Monat ; -Ifond ; lune de miel ; Ho-
nig - , Flitter- , Tändel - , Zärtel-,

Kufs- (t Trüiler-, Kuder-, Käs-,

Stuten-]Wochen ; Flitterstunden etc.;

Liebes- etc. Glück, -Wonne, -Freude

(3. 0.).

Hoth, -Qual, -Pein, -Karter, -Kum-
mer, -Sorge, -Angst, -Bangigkeit

etc.; Herzeleid; creve-coetir ; Nagel

zum Sar;,' etc.; brennende (s. o.)

etc. , Feuer-Pein etc. ; Flammen-
schmerx etc. ; Hlillcn - Schmerz,

-Weh, -Angst, -Bangigkeit, -Plage,

-Harter, -Qual, -Pein, -Folter,

-Strafe etc.; Tanlalus-Pein, -Qual

etc.; Hülle [auf Erden, s. u.]; Folter

(s. o.); Tortur; Folter-Bank, -Kam-
mer, -Stube etc., -Schmerz (s. o.)

-Qual, -Pein etc.; Kreuzigung; Mar
ter ; Marterthuin ; Miirterthum; Dul
derthum ; Martyrium ; Martvrer-

Mürterer-, Marter-Qual etc., -Tod

Todes -Marter etc., -Pein, -Qual, -Noth , -Schmerz, -Weh, -Kampf,

-Krampf, -Zackung, -Schauer, -Angst, -Schweiß etc.; Agonie (119 a

223 a; 265 a) etc.; Druck (227 a\ c; 434 a), der mit Centner

Schwere (-Wucht, -Gewalt) auf dem Herzen, auf der Seele liegt

Stein. Last, Bürde — auf dem Herzen; Alpdruck (274 n) etc.

Wurm im Herzen (s. o.) etc.; [schwerer, harter] Schlag, der die

Seele, das Herz trifft (s. o.; 434a); Dolch-, Schwert- etc. StoD,

Stich ins Herz, in äfk Seele; Wunde (s. o.) im Herzen, in der

Seele etc.; Liebes- (s. o.: Seelen-)Schmerz, -Weh, -Leiden, -Plage,

-Marter, -Qual, -Pein, -Folter, -Wunde etc.; Wunde von Amor's

Pfeilen (628a) etc.; Sehnsucht«- etc. Schmerz, -Weh, -Pein etc.

(s. o.; 609a) etc.; Heimweh (609a) u. Ä. m.; Schmerz[ens]-, Jam-
mer-, Trauer-, Marter-, Leidens-, PafTions- etc. Zeit etc., -Statte,

-Ortete; Paffions-, Marter-, Kar-Woche; Karfreitag etc.; Paffions-,

Leidens-, t Kreuz-Weg; Kalvarienberg (267a); Golgatha etc.;

Hölle (s. o.; 265 d); Tartarus; Fegefeuer etc.

b. ein Schmerz-, Trauer-Erfüllter

(s. d), Trauriger (oSäa), Leidender etc.; Dulder (5l2i; 5746);

Schmerzensdulder ; schmerz-dnrchwühltes, [zer]riffne8 Herz ; Opfer,

Beute der Schmerzen
;
gebrochnes Herz etc.; der göttliche Dulder

[OdTffeus] ; no).vt).as [äToi Ocfuffottf] ; Philoktet ; Herkules im Nef-

fnsgewaod (456 6) — , auf dem Öta ; Niobe; Hekuba etc.; Hiobetc.

;

Märtjrer, Martyr[er] etc.; Blutzeuge; Protomartyr ; Stephan etc.;

Krenzträger etc.; der Gekreuzigte; crucißxus; Christus am Kreuz

etc.; mater dolorosa; die schmerzenreiche Mutter.

Zeitwörter.

b. Tergnügt(c), froh, fröhlich etc.

— sein, werden, machen (273 6;

577 6) u. 8. w., aussehen, blicken

(586 o) u. s. w.; Vergnügen (a),

Freude etc. — haben , empSnden,
fühlen, verspüren, genießen etc.,

— machen, bewirken u. s. w.; sich

Zeitwörter.

c. Schmerz (a), Schmerzen, Pein,

Weh, Kummer, Elend u. s. w. —
haben, fühlen, empfinden, ausstehen,

[er]dulden, [erltragen, [er]leiden

etc. (274 6; 434 6; vgl. 578 6)

u. s. w.; Trübsal dulden (s. o.) etc.,

blasen , schwitzen etc. ;
[tief] in
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freuen — innif; , herilich , von Her-

zen , von ganzer Seele etc., k'inig-

licb , wie ein Künig etc., kindisch,

kindlich, wie ein Kind etc.; sich er-

frenen, vergnügen, belustigen, amü-
sieren, unterhalten etc.; sich (sein

Herz etc.) — woran — ergötzen,

letzen , weiden , erquicken , laben

(488 c, vgl. 577 i; 582*), stärken,

erfrischen , trösten , aufrichten , em-
porrichten etc.; sich woran, worin
— sonnen , spiegeln ; in Etwas , wie

in einen goldnen Kelch, Becher,

Spiegel sehen (628 /); Etwas mit

Wohlgefallen, Wonne etc. ansehen,

betrachten etc., seine Freude, Lust,

Wonne, Seligkeit etc., sein Glück

etc. darin sehen, erblicken, linden

(628 6) u. s. w.
;
gern haben, sehen;

lieben; leiden mögen etc.; wovon
eingenommen sein ; wofür schwär-

men etc.; froh(s. o.), froh gestimmt,

für die Freude empfänglich sein

;

der Freude oä'en stehen etc.; von

Freude, Wonne, Seligkeit etc. er-

füllt, dnrchdrun[,'en etc., trunken,

berauscht etc. — sein: sich in einem

Freuden-, Wonne-Kausch , -Taumel
befinden, sich ihm hingeben, über-

laffen etc.; sich in Glück, Wonne
berauschen etc.; in Wonne, Selig-

keit etc. schwelgen; in — od.: in

einem Meer (447 a) von — Wonne,
Freuden, | Glück- |Seligkeit etc.

schwimmen (447 c) , sich baden,

plätschern; schweben etc.; das Herz

schwillt, wächst etc., hobt sich etc.,

klopft (pocht) ungestüm eto. vor

Freude etc., im Freudentaumel etc.:

vor Freude, Wonne, Glück etc. —
glänzen (586 &), leuchten, strahlen,

funkeln etc. — , frohlocken , [laut

auf-] jauchzen
,

jubeln etc. , — ver-

stummen , keines Worts mächtig

sein etc., — mit dem ganzen Gesicht

lachen etc. — , weinen, [Freuden-]

Tbränen vergießen etc., — tanzen,

[deckenhoch] springen etc. — , er-

starren , wie erstarrt dastehen etc.

— , zittern, beben etc. — , sich nicht

(kaum) zu faffen wilfen ,
— aufier

Faffung , außer sich sjerathen , sein,

Schmerz, Weh etc., Elend, Nolb
etc. sein, stecken , sitzen , gerathen,

kommen (434i)etc.; auf Dornen,
Nadeln etc. , in der Klemme (493 d)
u. s. w. sitzen etc.; auf Domen,
Neffeln,Kannenkraut etc. liegen, sich

wälzen etc.; auf einem glühenden
Rost , auf der Fülter[bank] etc. lie-

gen , darauf gelegt , gebettet , ge-

spannt sein; eine Tortur. Marter,

Folter etc., Folter-Fein, -Schmerxen,

-Qualen (<2) etc. ausstehen (s. o),
leiden u. s. w.; das Schwert, den

Dolch, das Eisen, den Pfeil etc.,

die Wunde etc. — Höllenqualen etc.,

eine Hölle etc. — imHerzen fühlen;

hneret laleri letalis arundo etc.; am
Herzen , an der Seele zehrt, friffi,

nagt etc. — der (od.: ein) Schmerz,
Weh, Kummer u. s. w., ein (der)

Wurm etc.; In der Seele, im Herzen,

in der Brust, im Innern (568 i) etc.

— arbeitet, wühlt, bohrt, brenn«

etc. der (ein) Schmerz (s. o.) etc.;

die Seele, das Herz etc. — ist (wird)

von Schmerzen (od. schmerz-) doreh-

wöhlt, durchbohrt, zerriiTen (s. u.),

verwundet, wand etc., — blntei,

spähet sich etc.; das Herz — thnt

Einem weh (t ahnd), — ist schwer,
— erlie;rt (stöhnt , krümmt u. win-

det sich etc., s. u.) unter der Last

des Wehs, Jammers etc., — zuckt

[kraniplTiaft] — , möchte Einem zer-

springen, bersten, brechen etc., —
bricht — , dreht (kehrt, wendet) sich

im Leibe um etc.; das Eingeweide
— glüht, brennt, kocht, siedet etc.,

dreht sich um u. A. m.; den Kelch,

(den Becher) der Schmerzen, des

Jammers, Unglücks etc., — den

Schmerzens-, Leidens- etc. Kelch

etc., — das Bittre, — den bittern,

den Wermuths - Trank , -Becher,

-Kelch etc. [bis aufdie Hefe, Neige,

den Gnmd etc.] trinken, ausirinkea,

[ausjleeren etc. ; von [bittern ,
grim-

migen etc.] Schmerzen , von Weh
etc. ).'equält (s. 434i; 578i), gepei-

nigt , gemartert , gefoltert etc., zer-

riflen (s. 0.), verzehrt, aufgerieben

etc. — werden, sein ; dcnSchmerzen
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— ganz fort, weg, hingenommen,
[bis in den dritten etc. Himmel]
entzückt, verzückt sein, — im |sie-

benten, höchsten etc.] Himmel sein,

schweben — , den Himmel offen (ge-

öffnet, aufgothan) sehen etc.; der

Himmel hängt Einem voller Geigen,

Bai'sgeigen etc.; Alles, die Welt in

etc. erliegen, unterliegen etc., davon
besiegt werden etc., sie nicht über-

winden (bemeistern etc., aushalten,

ertragen etc.) können
;

[unendlich

viel etc.] aushalten, ausstehen,

leiden, erleiden, dulden, erdulden

[muffen] etc.; sich Ktwas zu Herzen

nehmen, ziehen (570 A); sich —
rosigem Licht (Glanz) — [von dem grämen, härmen (585 6) etc., quälen,

Abglanz des eignen Glücks] ver- sorgen etc., Ungstigen , bangen etc.,

klärt etc. — sehen, erblicken (602 6) abquälen, abängstigen, abhärmen
etc.; frohe, gute etc. Zeit, Tage etc.

haben , erleben : sich gute Tage —
machen, pflegen ; sich gütlich thun

:

sich eine Güte — Etwas zu Gute —
thun ; dem Wohlleben fröhnen

(278 c; 486 c: 665 4) u. s. w.; gut

— , wohl — leben etc.; dem Glück

im Schoß (511 c), — im Glück —

,

in der Wolle — , weich u. warm etc.

u. s. w.; trauererfüllt etc. sein ; trau-

ern etc.; verzweifeln (603 6); in (vor)

Schmerz etc. — stöhnen (587 c),

wimmern, ächzen etc., weinen etc.,

jammern , klagen etc. , aufschreien

u. s. w., die Wände anrennen etc.,

sich die Haare ausraufen etc., sich

zerfleischen etc., außer sich sein

(569/) u. Ä. m.; vor Kummer,
sitzen etc.; weich — , auf Rosen Sorge etc. — blafs (bleich) werden,

— , aufseidenen(Sammet-)^ Kiffen erblaffen, erbleichen (307 6) etc. —
etc. — liegen , ruhen

,
;.'ebettet sein graues Haar bekommen (sich wach-

(2736); wie im Himmel (s. o.;a), sen laffen), ergrauen (3126) etc.,

in Abraham's Schoß etc. — , wie ein mager werden (148(/), abmagern,
Vogel im Hanf[samen], in der (im) hinschwinden, vergehen [wie ein

Hirse etc., — wie ein Fisch im Waffer Schatten, Schemen] u. Ä. m.
(461 e) etc. — inseinem Element —
in seinem Effe — ii son aise etc. — sein, sich beenden, leben, sich

Aihlen etc.; leben wie Gott in Frankreich.

Adjektivs and Adverbia.

c. vergnügt (273 c) u. s. w.; ver-

gnüglich ; sich vergnügend (s. 6);

sich freuend u. s. w.; erfreut; er-

götzt etc.: erfreuend (433c; 577c)
u. s. w.: Freude (a) , Vergnügen,

Plaisir, Lust , Wonne, Entzücken,

Seligkeit, Glückseligkeit, Glück etc.

— empfindend (s. 6), fühlend etc.,

— davon voll, erfüllt, durchdrungen

etc., gehoben etc., berauscht, trun-

ken etc.; vor Freude n. s. w. —
glänzend (6) etc., jauchzend etc.,

weinend etc., zitternd etc.; freude-,

Wonne-, (lust- etc.) diucfadmngen
etc., -erfüllt, -ToU (577 cj etc., -be-

rauscht, -tmnken etc., -glänzend,

-strahlend, -lenchtend, -fanlielnd

etc., -jauchzend, -jubelnd etc., -zit-

ternd, -bebend etc., -wallend etc.,

Adjektiv a und Adverbia.

d. Schmerz (a) u. s. w. habend,

fühlend , [er]duldend (s. c ; 274 c)

u. s. w.; von Schmerz u. s. w. —
od.: schmerz-, weh-, leid-, Jammer-,
elend-, noth-, kummer, sorge-,

an!,'st- etc. — gepeinigt, gequält,

geplagt, gemartert, gefoltertetc, be-

drängt, bedrückt, gedrückt etc., be-

laden, belastet etc., erfüllt etc.,

durchdrungen etc., durchwühlt,

dnrchbohrt, zerriffen u. A. m.;

schmerz- od. schmerzen[s]-, weh-,

leid-, Iraner- (s. u.) , Jammer-, kum-
mer-, sorgen-, angst- etc. voll (vgl.

.'iT8c; 274 c) u. s. w.: schmerzen-

reich etc.; schmerzen[8]-, kummer-,
sorgen-, angst- etc. bleich , -blafg

u. Ä. m. ; mit Kummer u. Noth;

mit Ach u. Krach ; von Trauer er-
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•lächelnd, -lachend eic , -weinend

u. A. m.; freudig; in freudig[geho-

bonjer Stimmung ; mit freudigem

Muthe , Herzen etc.; herzensfreudig

etc.; froh — wie ein Kind, König
etc.; innig — , von Herzen — , her»-

lich — , herzens-, seelen-, heil- etc.,

himmel- etc., donner- etc., kinder-

(od. kindlich) froh etc.; froh u. frei;

froh u. zufrieden (579 c); satt u.

froh etc. ; mit frohem , frühlichem,

heiterm, zufriednem (s. u.) etc.

t'iillt ; voll Trauer; trauer-arfnllt,

-voll (s. o.) ; trauernde», b); jam-
mernd; klagend etc.; traurig;

t jaramerig etc.; wehmüthig ; tief

— , zum Tode etc. — todes-, Ster-

bens- etc. traorig ; trüb (585 c); bis

an (in) den Tod — , zum Tode —

,

von Herzen — , herz-, seelen- etc.

— , schmerz-, kummer-etc. betrübt;

bekümmert; niedergeschlagen;

gram-, leid-umflort, -verdüstert etc.

;

trüb-; liefginnig ; trübselig ; melan-

Muth, Herzen, Sinn etc.; in froher choliscU etc.; in [tiefer] Betrübnis,

etc., rosiger etc. Stimmung , Laune Trauer etc., in Trübsal, Leid,

etc. (s.u.); frohgemuth ; frohmu- Schmerz, Kummer , Sorge, Elend,

thig ; frohmüthig ; frohherzig ; froh-

sinnig elc; froh-, heiter- etc. ge-

launt, -gestimmt etc.; wohl-, leicht-

gemath ; wohl zu Muth ; in frohem,

heitrem etc. Wohlgefühl ; sich wohl,

wohlich , behaglich (4I8(/), ä son

Noth (119e;448(i; 472c; 493/;
512 c) u. s. w.; [tief-, Sterbens- etc.,

hunds- etc.] elend
;
[stein-]anglück-

Uch u. s. w.; vom Uuglück, Leid,

von Schmerzen etc. heimgesucht
in einer schmerzlichen,

at^e etc. fühlend (s. b) u s. w.; wie jämmerlichen, peinlichen, unange-

ein Fisch (Hecht) im Waffer; wie nehmen, fatalen etc. Lage etc., in

ein Vogel im Hanf[samen] , in der solchen Umständen u. s.w.; leidend

Hirse (s. u.) ; mit fröhlichem, leich- (s. c); duldend etc.; unzufrieden

tcm, warmem Blut; leicht-, warm- (580c) u. s. w.; mifsvergnügt ; ver-

blfitig ; fröhlichen , leichten, heitern drießlich ; verdroffen ; ärgerlich;

etc. — Temperaments , Sinns etc.
;

ungehalten ; unmuthig ; mifsmuthig ;

fröhlich, munter, lustig (s. u.)

wie eine Lerche; lerchenfröhlich

etc.; heiter (s. o.; 302 X"); heiter —
glänzend, strahlend, blickend, lä-

chelnd etc.; mit heitrer
,
glatter —

,

unbewölkter, wölken-, furchenloser

mifsgestimmt (629 c) u. s. w.; mit

Unmuth etc.; mit unmuthigem,
widerstrebendem etc. — , mit bluten-

dem, brechendem, gebrochnem etc.

Herzen ; in einer verzweifelten etc.

Lage etc. (s. o.; 472c); verzweifelt

Stirn (58e c) etc.; wölken-; kum- (603 c); verzweifelnd ; au desespoir ;

mer-; sorgcn-frei, (-los) ; nuns souci in [heller] Verzweiflung ; trostlos ;

etc.; unbewölkt etc.; lichtdurch- untröstlich ; umrüstbar ; kaum (od.:

glänzt etc.; mit heiterm, durch-, nicht)zu trösten ; einem grenzenlosen

er-heitertem , auf-, au.s-geheitertem Schmerz — sich hingebend , binge-

— Sinn, Gemüth , Blick, Gesicht geben ; vom Schmerz — überwältigt,

etc.; herzens-, seelen-ctc, still-etc, übermannt etc.; in Thränen —
himmels-, sonnen-, frühlings-, mor- schwimmend, gebadet, aufgelöst

gen-heiter
;

jovial[isch] ; munter (587 (i) etc.; starr vor Schmerz;

(196c; 461 e) u. s. w.; eichhörn- schmerz- erstarrt, -versteint [wie

eben-, lerchen- (s. o.), hell-munter Niobe].

etc.; lebhaft ; aufgeweckt etc.; auf-

geräumt; wohl aufgelegt
;
gut disponiert ; in guter Stimmung ; bei

guter Laune (s. o.)
;
gut-, wohl-; froh-gelaunt etc.; tidel : kreuzfidel

etc.; in dulcijuhilo ; herrlich u. in Freuden (s. u.); in ausgelaflner,

wilder Freude ; in AusgelalTenheit ; ausgelan"en(360Ä ; 524 c; 574 c);

in ungezügelter Lust ; vor Glück, Wohlgefühl, Übermuth etc.

—

ganz außer Kand u. Band, außer sich (s. u.), tobend, wild etc.; im
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Freuden-, Wonne-Taumel, -Rausch ; in Freuden u. Wonne ; herrlich

n. in Freuden (s. o.): flott; in Saus u Braus: in Hülle u. Fülle

(447 d) lebend; nie Gott in FranKteich (s. 4); wie der Vogel im

Hanf (s.o.) etc.: wie die Mäuse in der Speckseite etc.: weich u.

warm — , auf Rosen gebettet, ruhend (6) etc.; in [einem Meer von]

Glück, Wonne etc. schwimmend (4) etc.; selig [wie in Abraham'»

SchoO, im Himmel, s. u. etc.]; glücklich (509c; 5U<f); überglück-

lich: glückselig; beglückt: beseligt; beglüekseligt ; glück-, freude-,

Wonne-, lusl-beseligt, -selig etc.; entzückt (s. u.); enchantiert, en-

clanti ; channi \ ravi; bezaubert; vur Glück , Freude, Wonne etc.

— enuückt (s. o. ; h\ 573 c), ganz außer sich, ganz fort, weg etc.;

bis in den dritten (sieb[en]ten, höchsten etc.) Himmel entzückt; ver-

zückt; in Entzückung , Verzückung', E.xtase etc.; im sieb[enjten,

obersten etc. Himmel , in allen Himmeln [schwebend]
;

[wie] im
Paradies: in Paradieses- eic. Wonne, -Seligkeit etc.; wie im goldnen

Zeitalter lebend (4) : gute Tage habend, genießend etc.; im Rosen-,

Honig-Monat (i): in den Flitterwochen n. s. w.

Sr. 577. Lusterreeuus;- (s. 575).

Substantivs.

o. Lust- etc. Erregung, -Er-

weckung, -Bereitung etc : etwas

Lust, Wohlgefallen, Appetit etc. —
Erregendes, Erweckendes etc.; etwas

Reizende« etc., Anmuthendes etc.:

Reiz (428 a\: Anreiz ; Lustreiz ; Rei-

zung : .Sinnen-, z. B.: Augen-, Oh-
ren-, Gaumen-, Zungen- etc., Sinn-

licbkeits-Beiz, -Beizung, [-]Kitzel

etc.: angenehmer [Sinnen-]Genufs
;

Wohlgennfs (57.">o): angenehmer,
erfreuliclicr . lieblicher etc. Anblick

«tc: Augen-Lust, -Freude, -Trost,

-Wonne , -Ergötznng , -Weide , -Lab-

ial, -Schmaus etc ; Ohrenschmaus
(296 d) ; Wohllaut ; Wohlklang
(296 a1 U.S.W. ; Wohlgerucli(286a;

4); Nasen-Labsal , -Weide , -Schmaus
n. s. w.; Schnabelweide (s. u.i:

[Gaumen-]Schmaus u. s. w.; Reiz-

mittel: Lockung; An-, Verlockung:
Anziehung; Anzieh[ungs]-KTaft,

-Gabe: Attraktion; attrattiva; an-

ziehendes (c), ansprechendes, an-

muthendes, einnehmendes, [herz-]

gewinnendes , einzunehmen suchen-

des , aga>,'antes etc., bezauberndes,

angenehmes, liebenswürdiges etc. —
S a o d e r 8 . Dentscber Sprarhacbatz.

Nr. 578. Schmerzerregnng
(s. 576 ; 583).

Substantiva.

a. Erregung v. Unlust, Unbeha-
gen, Schmerz (274a; 576a) etc.;

u.: diese Gefühle Erregendes etc.:

Schmerzerregung; Schmerz; Weh
(s. u.);Leid; Mitleid (636a): Be-
dauern (581 a); Pein ; Plage

;
Qual :

Marter; Folter; Kreuz: Leid.
Widerwärtigkeit: Bedrängnis;
Drang ; Noth ; Druck ; Bürde ; Last
u. s. w.: Lästigkeit; Cnannehmlich-
keit ; Leidwesen etc.; Schmerzlich-

keit: Geplagtheit etc.; Verdrufs

f576a; 629 a); Verdrießlichkeit;

Ärger ; Ärgerlicbkeit ; Ärgernis ;

Fatalität
;

Querstreich ; Querstrich

(128 a): Mifsgescbick (434 a ; 512 a
etc.); Unfall; Unglück[sfall] etc.;

Ungemach ; Kalamität ; Unheil

;

Elend; Heimsuchung; [Schicksals-,

Leidens-, Lebcns-]Prüfung ; hartes

Schicksal ; Schicksals Tücke : [har-

ter Schicksals-]Schlag(s. u.,. Streich

etc.: Trübsal, Betrübnis etc ; Kelch;

Leidenskclch ; Wermuth[äkelch];
Bitterkeit; Bitternis; Galle (282a);

Kummer: Sorge; Herzeleid etc.; am
Herzen zehrender Wurm etc.; Nagel
zum Sarge etc.; Dolchstoß— , Stich
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b.

Wesen u. s. w.; Agaccrie ; Kokette- — ins Herz; ins Herz dringende«

rie: [An-]K<)dernng ; Einladung; Schwert ; das Hera treffender, durch-

Invite u. s. w.; Anmuthung ; An- führender Dolch etc.; tiefe Wunde
muth ; Anmuthigkeit ; Charis ; Gra- im Herzen etc.; wunde, schmerzende,

zie (591 a); Lieblichkeit; Liebens-

würdigkeit: Bezaubrung; Zauber:

Herzens-; Liebes- etc. Zauber: Zau-

ber-Gewalt , -Hacht , -Kraft , -Bann
etc.; Fascination; prestiye (601 o)

etc.; Angenchmheit ; Annehmlich-
keit ; Gefälligkeit ; Wohlgefalligkeit

;

Ergötzlichkeit ; Lustsamkeit ; Ver-

gnüglichkeit ; Wonnesamkeit ; Won-
nigkeit ; Wonne (575 a); Erheite-

rung (s. i)u. 8. w.; SüOigIfeit (,s. u.);

Süße ; Köstlichkeit ; Kostbarkeit

;

Willkommenheit: Leckerheit ; Lek-
kerhaftigkeit ; Schmackhaftigkeit

;

Wohl[ge]schmack(278 a ; h) u. s. w.;

schwäreniie — Stelle etc.; Stelle,

wo der Schuh 'Sattel) drückt ; wun-
der, kranker, lauler Fleck ; Splitter,

Stachel, Dorn, Pfahl — im Fleisch;

Geschwür; Krebsgeschwür (188o;
434 0'; Krebs: Krebsschaden etc.;

Pestbeule etc. ; [schlimmer] Schaden

;

[verzehrendes] Übel etc.: verzehren-

des , brennendes Weh (s. o.): Nef-

fusgewand (4 56 i) etc.: empfindlich

verletzender etc. Hieb, Schlag (s. o.),

Streich etc.; Geißelhieb ; Geißel etc.;

Skorpionstich etc.; Herzkränknng

;

Kränkung ; Beleidigung ; Unbill

;

Harm etc.; Schimpf, den man hin-

leckre, wohlschmeckende, den Appe- nehmen mufs ; [bittre] Pille, die man
tit (die Efslust) reizende etc., Lieb- verschlucken mufs ; Beschimpfung;
lings- etc. Speisen, -Gerichte (418 i); Schmach; Injurie (434a; 499a;
Leckereien ; Leckerbiffen ; Schlecke- 617 a; 648 a): Insult; Affront

reien (268c; 278 A) n. s. w.; Süßig- u. s. w.; Seitenbieb : Stichelei; An-
keifen (s. o.; 281 a) u. s. w.; Reiz- zapfnng etc.; etwas das Gefühl etc.,

mittel des Appetites (280a) u. s. w. die Sinne, z. B.: das Gesicht, Auge,
Gehör, Ohr etc. Verleuendes, ihnen

Webtbuendes etc.; unangenehmer,
übler, häfslicher, scheußlicher, ekel-, Schauder- erregender, schau-

derhafter etc. — Anblick etc.; Übel-, Mifs-Klang 297 0) n. s. w.;-

-Gemcb, -Duft: Gestank (287 a) n. s. w.; übler, ekliger etc. —

,

Mifs- etc. — Geschmack (279 i) u. s. w.

Zeitwörter.

b. Lust , Vergnügen , Freude,

Wonne, [Wohl-]Geiallen , Behagen
(273 6; 575a; b) etc. — , Reiz, Be-

gierde, Verlangen, Appetit etc.

(278(i; 418c; 42Sa;/); 609a; e)

— machen , verursachen , bewirken,

erzeugen, hervorbringen, hervorru-

fen, erregen, erwecken (118/; 271 i

etc.) u. A. m. ; froh ; fröhlich, freu-

dig, glücklich, selig , heiter , ver-

gnügt, lustig, ausgelaffen u. s. w.

— machin, stimmen (273 J ; c; 418f;

511 c; 575fc;c)etc., — in solche

Gemüthsvcrfaffung

,

Stimmung,
Laune etc. bringen, setzen, versetzen

etc.; in Wonne, Entzücken etc. ver-

setzen ; vor Freude, Glück, Wonne,

Zeitwörter.

b. Schmerz (274 a; b\ 434 0; b;

576a; c) n. s. w., Un-, Mifs-Beha-

gen u. s. w., Unlust (419a;ft etc.),

Widerwillen, Ekel (s. u.) n. s. w.

— machen , verursachen , bewirken,

erzeugen , hervorbringen , hervor-

rufen , erregen, erwecken (118/;

271 i etc.; u. s. w., — damit er-

füllen etc.; schmerzerfüllt (576 d)

etc., nnbehaglich, unlustig, verdrof-

fen, verdrießlich u. 6. w. — machen,
stimmen etc., — in solche Gemüths-

verfaffung , Stimmung, Laune etc.

bringen, setzen, versetzen etc.; vor

Schmerz u. s. w. — außer sich brin-

gen (120 ^) u. s. w. : in Schmerz,

Weh, Trübsal , Ungemach etc. brin-
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Snuücken außer sich bringen (120/*;

>69 /") n. 9. w,; angenehm, wohl-

Jinend etc. — sein, berühren (s. n.)

;ic.; behagen : wohl behagen ; [wohl]

;efallen ; zu-, an-mathen ; anspre-

:hen : zusagen; herzen etc.; wohl,
lacht, sanft eic. — thun ; krabbeln

;

tranclen; krauen : streicheln; sehmei-

•heln: kitzeln (586i), z.B.: die

Sinnlichkeit, die Sinne (s. 271
—29«), das Auge, den Augenstern
Etc.. das Ohr, Geh<>r etc., die Nase,

jernchsnerven etc., dieGeschmacks-
lerven, die Zunge, den Gaumen
^ic. — kitzeln , angenehm etc. be-

ühren (s. o.), erfreuen (.s. u.), er-

;ützen etc., — den Genannten wohl
hun , behagen, schmeicheln (s. o.)

!tc. ; einen angenehmen, wofalthnen-

len etc. Eindruck machen, hervor-

>ringen (271 b) etc.; wohl, ange-

lehm , lieblich etc. — in die Sinne,

ns Auge , Ohr etc. fallen , er-

scheinen (300 i), in die Erscheinung
reten , sich zeigen , sich darstellen,

lassehen etc., — [erjtünen
,

[er]-

tlingen (296 A) etc., — riechen,

lüften (286 c) etc., — schmecken,
munden etc.; ein Labsal, eine Wonne
o; 575a), Weide, ein Genufs etc.

iir die Sinne, das Auge, Ohr, die

Sase etc., das Herz, die Seele etc.

— eineAugen-, Ohren-, Nasen-etc,
äerzens-, Seelen- etc. Weide, -Won-
le, -Freude, -Lost, -Ergötzang etc.,

;in Herzens- etc. Labsal, -Balsam,

Trost etc. — sein, werden ; denSin-
len, dem Auge, Ohr etc., dem Her-
:en , der Seele ein Labsal, eine

tVonne , Freude, Lust, einen Genufs
SIC. — bieten, darbieten, gewähren,
Jereiten etc.; laben (488 r: 582*,
rgl. 5754); erquicken; erfrischen;

starken etc.; letzen: ergetzen , er-

jStzen (s. c; 588/); delektieren;

vergnügen : amüsieren ; unterhalten
;

belustigen : Einem Spaß machen
itc; erfreuen (s.o.); freuen; mit

Freude (blba), Fröhlichkeit, Froh-
iinn . Heiterkeit, Lust, Wonne etc.

— erfüllen , das Herz füllen (dorch-

itrömen etc.), — sie ins Herz gießen.

gen, stürzen etc.; Einen — , das Ge-
fühl , Herz , die Seele etc. — , die

Sinne (271— 299), z. B. das Gesicht,

Auge, Gehör, Ohr, den Geschmack
(594 c) u. s. w. ^ unangenehm,
widerwärtig, schmerzhaft etc. berüh-

ren — , schmerzen (s. u.), kränken,
beleidigen , verletzen , verwunden
(190f) u. s. w.; einen unangeneh-
men, widerwärtigen, schauderhaften

etc. Anblick darbieten ; schaudern
machen etc.; dem Ohr weh thun

(297 J); das Ohr zerreißen etc.;

mifstünen u. s. w.; übel, mifs-dnften;

stinken (287 c) u. s. w.; an-, ent-

gegen-, zu-, auf-, empor- etc. stin-

ken; übel etc., ekelhaft schmecken
(279 e) etc.; [an-]widem, ekeln

(4194 etc.) u. 8. w.; mit Schauder,
Ekel etc. erfüllen ; Widerwillen,

Schauder, Ekel, Würgen, Erbrechen
etc. — verursachen, erregen (s. o.)

u. s. w.; Einem unbehaglich (o), un-
angenehm, emptindlicli, lästig, zur

Last, fatal, zuwider (629 4), entge-

gen etc., schmerzlich, schmerzhaft

etc. — sein, werden ; Einem leid —
sein, thun, ihn jammern, dauern

(5814; 6364); Etwas bedauern
n. s. w. ; Einem schwer, lästig

(s. n.), hart, saner, unangenehm etc.

ankommen, fallen (493 c); Cberwin-
dnng kosten u. s. w.; mifs[be]ha-

gen ; mifsfallen ; nicht — behagen

(5774), gefallen, zusagen, herzen
etc.; aus seiner Behaglichkeit, Kom-
modität, Ruhe etc. bringen , setzen

;

inkommodieren ; beschweren ; be-

schwerlich , lästig fallen (s. o.);

Mühe, Last, Umstände, Unruhe etc.

machen ; belästigen ; molestieren
;

beunruhigen ; stören ; hindern

(495cietc.j genieren; Zwang auf-

legen , antbun etc.; turbieren
;

per-

turbieren ; in Unruhe, Verwirrung
etc. setzen, stürzen ; verwirren ; kon-
sternieren (54 i ; 325 e) ; außer Faf-

fung setzen , bringen n. s. w.; in

die Quere, quer kommen; einen

Querstreich , ein Que machen ; sich

quer legen (128 c; 364d; 495c);
[durch'krcuzen n. s. w.; Scherereien
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einfluDen etc.; freudig, frohlieb etc. machen; scheren; vexieren (434 i;
machen (s. o.); | freudigen; t froh- 499c); foppen; budein: zum Hudel,

liehen ; t wonnigen
; l heitern ; er-;

auf-; an-; aus-; durch -heitern etc.;

glücklich, [glück-Jseli;,' etc. machen
;

beglücken ; -f seligen
; | beglück-

seligen ; beseligen : in den Himmel
— heben, versetzen ; bis in den drit-

ten (siebten , höchsten etc.) Himmel
verzücken ; entzücken; enchantiereu

;

bezaubern ; fascinieren ; bestricken ;

in Zauberbande legen, schlagen etc.;

[Herzen etc.] gewinnen, einnehmen;

Schindluder etc., — zum Besten —
haben , halten ; drillen ; pisucken ;

schinden
; placken

;
[be-]drängen,

drücken
;
preffen ; angst[ig]eu ; pla-

gen
;

qu'ilen
;
peinigen; martern;

malträtieren : mifsbandeln ; anf
die Folter. Tortur spannen (5726;
2746) u. s. w.; foltern; torquieren;

recken: peinlich verhören (326 e;

670 f) ; quästionieren : quästen,

questen : scharf zu Leibe — gehen.

ködern ; locken ; anlocken ; anziehen rücken (499 c) ; Daumscbrauben an-

(4286 etc.); reizen u. s. w. legen : [mit glühenden Zangen etc.]

zwicken (274 6), zwacken, kneipen

etc.; brennen etc.; stechen: prickeln etc.; stoßen; schlagen (2026)
u. s. w. ; ans Kreuz — schlagen, heften (267 c): kreuzigen etc.;

radern; aufs Kad flechten etc.: spießen: pfählen u. s. w.; zu Tode
— martern, quälen etc.; den Todes-, Gnaden-Stoß geben, versetzen;

den Dolch, Stahl, das Schwert, Eisen ett. ins Herz stoßen; einen

Stoß, Sticli ins Herz geben (s. u.) etc.; ein Stoß, Stich ins Herz

etc. — , ein Nagel zum Sarge etc. — sein ; ins Grab bringen ; das

Herz — abstoßen , abdrücken . abeffen , abfreffen , verzehren , auf-

reiben etc., verbrennen etc., »palten, durchbohren, zerreißen etc.,

brechen etc., verwunden , quälen etc., beschweren, schwer machen
etc., betrüben (s. u.), rühren etc.; am Herzen — nagen, freCfen,

zehren etc.; anf dem Herzen — zentnerschwer liegen, drücken,

brennen etc.; durchs — od.: ins — Herz — gehen, dringen, fahren,

schneiden etc., einen Stich geben etc., wie ein Schwert (Dolch etc.,

s. o.); übel, weh ums Herz — sein, werden, machen etc.; nahe

[zu Herzen] — gehen, gehen lafTen ; zu Herzen sich — ziehen , neh-

men etc.; [tief etc.] betrübt, bekümmert etc. sein, weiden, machen;
bekümmern; Kummer (576 n) , Sorge , Noth , Elend, Pein, Qual,

Schnierz[en] u. s. w. — machen (s. o.), bereiten etc., [damit] heim-

suchen etc.; betrüben; zu Thränen rühren (587c) etc.; nieder-, zu

Boden dräcken ; niederschlagen (220 6; 585 6) u. s. w.; afiligieren

etc.: [das Gemüth etc.] um-, ver-dnstem, umfloren etc.; schmerzen ;

kränken; verletzen; verwunden (s. o.) ; ,
beleidigen; injuriieren

(4346; 499c; 6276; 650c) u. s. w.; beschimpfen etc. ; verhöh-

nen; sticheln etc.; zwicken; zwacken etc.: angreifen: anfeinden;

provocieren : herausfordern; aufstacheln: reizen; necken etc.;

aufbringen; erbittern; ärgern: verdrießen etc.; in Zorn, Harnisch.

Wuth bringen (6296): entrüsten; empören u. s. w.

Adjektivs und A d v e r b i a.

c. Lust u. 8. w. machend (6)

u. s. w.; erfreuend (273c; 433 c;

455/; 511 d; 575c) u. s. w.; er-

freulich etc.; Wohlgefallen, Beha-
gen etc. erweckend etc.; wohlge-

Adjektiva und Adverbia.

c. Schmerz u. s. w., Un-, Mifs-

behagen u. s. w., Cnlust, Wider-
willen , Ekel u. s. w., Unmuth , Un-
willen. Zorn U.S.W, machend (s. 6).

erregend u s. w. — damit erfüllend
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ällig (418 d); gerällig
;
[wohljbehag-

ich ; angenehm ; annehmlich ; an-

lehmbar; acceptabel : lieb ; willkom-

nen ; erwünscht ; wünschens-, be-

rehrens- etc. werth(455/) u. s. w.;

ingenehm berührend [die Sinne

itc] ; wohlthuend ; angenehm , gut

:ic. ins Auge etc. fallend (b) ; lieb-

ich (591 (f); anmuthig ; anmuths-

oll ; graziös; hold[seIig] ; reizend

8. n.); nett ; niedlich; artig; zierlich;

degant ; schmuck; hübsch; .schön

591 (/) u. s. w.: wunder- hübsch,

tchön (457 (!) etc.; wunderbar,

vnnder^oll (s. u.), engeis-, himmels-,

limmlisch (s. u.), göttlich etc. —
ichön etc.; angenehm (s. o.), schön

:tc. — ins Ohr fallend (?<) ; schön-,

vohl-tönend (296 /), -klingend, -lau-

,end u. s. w.; -riechend (2S0 </!,

-Jdoftend u. s. w. , -schmeckend

278 /), -ge8chmack[tj, [-]ge-

lelunacksam ; [;.'c|schmacksam
;

chmackhaft (268 n) ; lecker[haft];

chleck[er]haft etc. ; deliciös , köst-

ich (s. n.) etc. von Geschmack

;

Vppetit, die Efslust reizend (s. o.;

>); appetitlich ; einladend; lockend

428 c) ; an-, ver-Iockend ; [herzjge-

rinnend , [herzjeinnehmend : an-

iehend ; intereffant (ö88i); anmu-
hend ; ansprechend : zusagend ; an-

egend ; reizend (s. o.); charmant;
illerliebst etc.; bezaubernd; ent-

ückend etc.: himmlisch (s. o.;

157 d; 678 c); elysiasch ; elysisch
;

paradiesisch ; edeoisch ; empy-
eisch : seraphisch ; engelhaft ;

{ eng-

isch ;
göttlich ; herrlich ; köstlich

B. o.; 455 y^ u. s. w.; wunderroll

9. 0.) etc.; wonnevoll (s. u.); won-
lig ; wonniglich ; wonnesam ; herz-

srqoickend, erfreuend etc.; [-]be-

^lückend (6) , [-Jbeieligend (511c/)

!tc.; mit Seligkeit, — Glück u.

iVonne, Lust n. Freude, Gennfs,
Heiterkeit, Frohsinn, Zufriedenheit,

luhc u. s. w.— erfüllend etc.; selig-

teii»-; glück-; wonnc- (s. 0.); Inst-;

reude-; genufs- (s. u.); zufrieden-

leits-; mhe- etc. voll, -erfällt (575 c)

itc. ; (h)alcyoDisch (5 1 1 d) etc. ; satur-

u. s. w.; schmerzend (s. u.) ; ijuii-

lend ; marternd ;
peinigend ; folternd

etc.: betrübend (s.u.); herzbetrü-

bcnd ; [herzjrührend (587 d) ; zu

Tliriinen rührend ; herzzerreißend
;

herzbrechend etc.; niederschlagend;

niederdrückend ; zu Boden drückend
etc.; [lierzjkriinkend

;
[herz]verwun-

dend etc.; verletzend; empörend
etc.; provocierend ; herausfordernd;

aufstachelnd; irritierend etc.; ärger-

lich (s. u.) stimmend; ärgernd;

verdrießend etc.; unangenehm berüh-

rend — das Herz, die Sinne, z. B.

das Ohr etc.; ohrzerreißend: mils-

tönend etc.; mifsduftend etc., stin-

kend etc.; [an-]widernd, ekelnd (s.Ä

u. die dort angeführten Nummern)
u. s. ». — ferner z. B.i un-, mifs-

behaglich ; mifslich ; unangenehm
(s. u.j; fatal (274 c; 419 c; 434 c;

456e; 472c; 487c; 493/; 629c)
u. s. w.; häfslich (592 d); ärgerlich;

übel ; schlimm ; schlecht ; böse ; arg ;

widferwärtig ; widrig ; widerlich; zu-

wider ; entgegen ; eklig ; ekelhaft

;

Ekel erregend (s. o.); zum Ekel

;

zum Überdrufs; ad nauseam usque;

nauseös ; tädios ; verdrießlieh ; lang-

weilig; monoton (79 f) etc.; lästig;

zur Last; beschwerlich; schwer;

drückend (s. i; 227 A; 150 c); [bei-

drängend; belästigend etc.; peinlich

etc.: höchst, ungemein, verflucht

(31 «) etc. — unangenehm (s. o.),

fatal, schwierig etc.; verflucht

(493 /etc.) u. s. w.; verdammt;
verhenkert ; verteufelt ; rein des Teu-
fels zu werden ; um aus der Haut zu

fahren etc.; verzweifelt; /.nm Ver-

zweifeln; desperat; untröstlich;

trostlos etc.; zum Rasendwerden;
zum Tollwcrden etc.; abscheulich

-

abominabel ; scheußlich ; Schauder;

haft ; schauderbar : schauderös
;

schauerlich
;

gräulich ; furchtbar

;

fürchterlich ; schrecklich : horrend !

niederträchtig; infam; schändlich etc.

;

unglücklich; unglückselig; unselig;

unheilvoll ; leidig : verhafft ; kläg-

lich ; erbärmlich ; elend ;
jämmerlich;

Jammer-; weh-; leid-; schmerzens-;
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nisch
;

golden u. s. w.; genufs-voll trauet- etc. voll {5'6d) u. s. w.;

(3. 0.), reich, -spendend etc.; Lust, traurig; trüb; trübselig; betrübt;
Ergötzen etc. j^cwklirend (6) etc., betrübend (3. 0.); melancholisch;— dazu gereichend etc.; ergötzend

; schmerzlich; schmerzlial't ; schmer-
ergötzlich ; vergnügend ; vergnüglich; zend (s. 0.); Schmerz - erregend,
amüsant; unterhaltend (401 c; -bringend etc.; bekUgons-, [be]-

588^); uoterhalt-lich, -sam ; die Zeit jammerns-, bemitleidens-, bedau-
vertrcibend

; kurzweilig ; belustigend; erus-, beweinens- etc., mitleids-,

Spaß machend; lustig; spaßhaft thranen- etc. werth, -würdig ; deplo-

(590(i); plaisant ; plaisirlich etc. rabel ; lamentabel; pitojabcl etc.:

larmoyant ; weinerlich (58 7 <fj: Tbra-
nen, Mitleid etc. — heischend, her-

ausfordernd, in Anspruch nehmend etc.; tragisch (415 m); hochtra-
gisch; pathetisch etc.; bitter; voll bittern Leids etc.; hart, schwer
etc. [drückend; zutragen]; grausam; graus etc.; unerträglich

[hart, schwer etc.] ; unleidlich; unausstehlich; unduldbar: i:;tole-

rabel ; mehr (schlimmer, ärger, übler etc.) als ein Mensch (als

Fleisch u. Blut; tragen , ertragen , dulden , aushalten etc. kann etc.

Nr. 579. /nfriedenheit.

S uh stu n ti va.

Nr. 580. riiznfriedenheit : Sf ifs-

vcrarniigeu (s. .'i!*! ;.

Substantiv a.

a. Zufriedenheit (575 a) — mit

Einem, mit Etwas, mit seiner Lage,

seinem Geschick, sich selbst etc.;

contenlement ; zufriedner (c) , be-

scheidner Sinn, Geist; zufriednes

etc. Gemüth , Herz ; zufriedne Seele

etc.; innrer, Geistes-, Gcmüths-,

Seelen-, Herzens - Friede : innre,

volle, Seelen-, Herzens-Befriedi-

gong ; befriedigte, erfüllte etc. Er-

wartung ; wunschloser Frohsinn

;

volle. Nichts vermiflcnde, durch

Nichts (keine Keue etc.) getrübte,

wolkenlose etc. — Seelen-, Ge-
müths- , Himmels - Heiterkeit ,

—
Seelen-, Gemüihs-, Herzens-Bohe
etc.; reueloser Blick auf die Ver-

gangenheit, wunschloser auf die

Gegenwart u. Zukunft : Keuelosig-

keit ; Wunsch- , Bedürfnislosigkeit

(664a); Genügsamkeit; Be-, Ver-

gnügsamkeit ; Mäßigkeit (569 6:

664a): Mäßigung u. s. n.; Beschei-

denheit (619a); Genüge (447 a);

Henens-, Seelen-, Voll-Genüge;
das Geuügen, Begnügen ; Be:.;nügt-

heitetc; Selbsi-Genüge. -Genügen,

a. Unzufriedenheit (580a, 8. u.)

— mit Jemand, — womit, z. B. mit

seiner Lage, seinem Geschick, ^icb

selbst (581 a) etc.; Mifsvergnügen :

Mifsvergnügtheit ; Mifsstimmung
u. s. w.; Mifsfallen (650 a); die

Äußerung des Mifsfallens : Tadel
u. s. w.: Un- , Nicht-Befriedigung,

-Befriedigtheit etc.; L'n,-enugc etc.;

Gefühl — der Unbefriedigung, Leere

(2 a; 4i/; 5uA; 458 a), Lücke,
Mangelhaftigkeit u. s. w.; nicht (od.

un-)be£riedigte, erfüllte etc. — . ge-

täuschte, betrogene etc. — Erwar-

tung, Hoflnung etc.; zcrstf'rte Illu-

sion; Enttäuschung (364 & : 510a)
u. s. w.; Unzufriedenheit (s. o.) mit
— dem Bestehenden, den bestehen-

den [politischen, staatlichen etc.]

Zuständen etc.; Wunsch (609 a).

Verlangen, Sehnsucht etc.. Streben

etc. nach — Herbeiführung anderer

(befsrer) Zustände — , Änderung,
Befferung , Verbefl'erung etc.; ein

Unzufriedner (s. u.), Malkontent;

miconlent (495t) etc.; Fronde: Op-
position u. s. w.; [dumpfe] Gärung
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-Genügsamkeit, -Genugsajukeit, -Be- (223 a) etc. — Ausbruch etc. der

friedigung, -Zufriedenheit, -Gefällig- Unzufriedenheit (500 a) ; das Mur-
keit ^61Sa) u. s. n.: das Sich-zu- ren ; Zusammenrottung; Erneute

frieden-Geben, Sich-Beruhigen etc.; u. s. w.; ein mit der Jetztzeit Unzu-
Optimismus (348 o; 602<i); Optimist, friedner: laudator temporU acü
Schun-Seher[ei], -Färber[ei], -Ma- (98 a ; 209 o) etc.; Einer, dem Nichts

ler[ei] u. s. «.: Beruhigung: Erge- recht (od.: recht zu machen) ist;

bung [z. B. in sein Geschick]; [alter] Mnrrkopf (497 c) etc.: Brumm-
Aus-, Versöhnung mit seinem Ge- bar eic; Grämler : Griesgram etc.;

schick etc.; Resignation; Resigniert- Sauertopf u. s. w.; Murrköpfigkcit

;

hoit ; Ergebenheit (569 6: 574 a);

Ruhe: Faflung u. s. w.; Duldung;
Geduld u. s. w.: .wie die Geduld
auf einer Gruft, dem Grame
lächelnd.*

Murrsinn ; Morositiit ; moroses, miir-

risches, brummisclies, griimliches,

verdrießliches, sauertöpfisches, zän-

kisches etc. — Wesen, Behaben

;

Brummigkeit; Grämelei; VerdrieO-

lichkeit ; SanertüpH^'kcit (585 a;
627 a) u. s. V. .; Zanksucht (4976) u. s. w. ; Peffiraismus : Peffimist

;

Schwarzsehcr[ei] (348o) etc.; unzutriedner (c) etc. — Sinn. Geist;

unzufriednes — Gemiith, Herz etc.: ein Unzufrisdner (s. o.), L'nge-

nü;;;samer; Einer, der nie — auch in der größten Fülle — genug —
hat, bekommt ; Einer, dem seine unersättliche Gier (Ungenügsam-
keit etc.) auf Erden Tantalusqualen bereitet etc.; Ungenügsamkcit
Ünbegnügsamkeit ; t L'nvergnügsamkeit ; Cnersältüchkeit (5476
609a); unersättliche Gier, Insatiabiiltät u. s. w.; Mifsgunst ; Neid

Scbelsucht (633 o) u. s. w. ; Neider u. s. w.

Zeitwörter.

6. zufrieden (r; etc. — sein, wer-

den, machen, stellen (447 c), ge-

stellt werden, sich geben etc.; be-

friedigen ; befriedigt — werden,

sein ; Einen — , sich — beruhigen

(506 c); sich mit dem Einem Be-

schiednen (mit seinem Geschick,

Schicksal etc.) aus- , rer-söhnen

:

sich [schweigend etc.] worein — er-

geben (400 6; 574 c), fügen, finden,

resignieren u. s. w.: sich — be-

scheiden , beschränken , einschrän-

ken etc.; Nichts — , Nichts weiter

(mehr , anders etc.) — bedürfen

(442 6 etc.;, begehren, verlangen

etc., wünschen etc.. vermiffen, ent-

behren n. s. w. : keinen Mangel,
keine Lücke u. s. w. — . volle Ge-
nüge (aj, Befriedigung etc. — füh-

len, empfinden etc.: kein Bedürfnis

etc., keinen Wunsch, kein Verlangen
etc. [mehr, weiter etc.] — haben,

kennen etc.; am Ziel seiner Wünsche
stehen ; seinen höchsten Wunsch —

,

das Ziel seiner Sehnsucht — [voU-

Ze i t wort e r.

6. unzufrieden (c) , mifsvergnügt

u. s. w. — sein , werden , machen
(s. u.) etc. ; ein unzufriednes Ge-
müth etc. haben ; nicht [od.: nie] —
zufrieden sein — . genug haben (be-

kommen) — , sich begnügen laffen,

— sich bescheiden etc.; Einem ist

Nichts — recht, — recht zu machen
etc. ; Etwas — vermiffen (442 6)

u. s. w., — anders wünschen (ver-

langen, haben wollen) etc. ; tadeln

(650c) u. s. w.; seine Unzufrieden-

heit etc. — äußern, zeigen etc.;

maulen ; schmollen ; brummen :

murien (497e; 627 6); griesgramen

u. s. w.; sich widersetzen: meutern

(500 6 etc.) u. s.w.; in seinen Er-

wartungen — getäuscht (nicht be-

friedigt) werden, sein, — sich täu-

schen, getäuscht haben (510 6)

u. s.w.; enttäuscht werden, sein;

eine Enttäuschung — erfahren

[haben] etc. — , bereiten etc.; ent-

täuschen ; die Erwartung nicht be-

friedigen (erfüllen), ihr nicht cnt-
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c.

kommen] erreicht haben; alle seine sprechen etc.; anzufrieden — lafTeo,

Wünsche — erfüllt, befriedigt, macben(8.o.)eic.;Unznfriedeiibeit (a)

u. s. w. — erzeugen, erregen, verur-

sachen etc.; [als Peffimisi] schwarz

sehen , Alles von der nngünstigtten,

schlimmsten Seite auffalTen etc.

gekrönt etc. sehen, — erfüllen,

befriedigen etc., f vergnügen; ohne
Wünsche, Bodürfniffe etc. —

,

wünsch-, bedürfnis-los (c), genüg-

sam, bescheiden , mäßig [in seinen

Ansprüchen] etc. — sein ; ein zufriednes Gemüth (a) , einen be-

scheidnen Sinn etc. haben, besitzen; sieb innerer Befriedigung (a),

innern Friedens , voller Gemüthsruhe, ungetrübter Seelenheiterkeit

u. 6. w. erfreuen, — sie besitzen, genießen etc.; in einem seligen

Frieden etc. — , in Sicherheit (471 m) etc. — leben ; Nichts — be-

reuen (581 b) etc., [be]rürchten etc., — zu bereuen etc., [be] fürchten

haben u. s. w.; [als Optimist] Alles von der heitersten, günstigsten,

besten Seite auffafien etc.

Adjektiva und Adverbia.

c. zufrieden ; wohl zufrieden

;

t vergnügt (575 c); zufrieden ge-

stellt (s. b) ; befriedigt (s. u.)

u. 8. »•.; befriedigend u. s. w.;

zufriednen Sinns (a), Herzens, Ge-

müths etc.; wünsch-, wünsche-, be-

dürfnis-los (664 c) u. s. w.
;
genüg-

sam ; begnügsam ; begnügt ; ver-

gnügsam; bescheiden (547 e; 61 9 (Z;

664c), müßig [in seinen Ansprüchen]

;

Adjektiva und Adverbia.

c. wenig, nur halb, kaum, schwer,

nicht (od. un-) — befriedigt (s.

579 6: c) — , befriedigend — , zu[-]

befriedigend (f zu vergnügend,

s. u.) u. 8. w.; tadelsüchtig (650d)
etc.; t unbelriedlich ; t unbefried-

bar etc.; enttäuscht (s.b) etc.; nicht,

nicht recht, weni;;, übel (od. un-)—
zufrieden (579 c) u. s. w.; unzufrie-

den mit - Etwas, dem Bestehenden

sich bescheidend (i) , beschränkend etc., F.inem, sich selbst (s. 581c);

etc.; ergeben; resigniert; gefafft malkontent; mecontent etc.; nnrn-

(^569 h ; 574 d\ ; ruhig ; geduldig friednen Gemüths , Sinnes , Herzens

u. s. w.; in sein Geschick etc. er- etc.; ungenügsam; nnbegnügsam
;

geben etc., damit ausgesöhnt (i), | unvergnügsam ; nie etc. zu befrie-

versöhnt etc.; in seliger, wünsch- digend (s. o.), zu ersättigen ; ^ mh-

loser, ungetrübter etc. Ruhe, Wonne, zuvergnügend (Lessing); unersätt-

Heiterkeit etc.; [seelen-jheiter lieh (547 e; 609 /) ; insatiabel

(575 c); froh[-sinnig, -herzig etc.]; u. s. w. ; mifsvergnügt ; mifsge-

behaglich ; gemächlich u. s. w.; stimmt (576 (i; 629 e); milsgelaunt

;

mifsmuthig ; ärgerlich; verdrießlich;

verdrolTcn ; mürrisch ; moros ; mnrr-

küplig ; murrsinnig; brummig;
brummisch

;
grämlich ; sauertöpfisch

(497 /; 585 c; 627 c) u. s. w.

ungetrübt ; unbelustigt etc.; von kei-

nem Schmerz über die Vergangen-

heit, keiner Reue (581«) cic. —

,

von keinem Wunsch , Verlangen,

keiner Sorge etc. für Gegenwart u.

Zukunft — gequält, geängstigt etc.;

ohne Reue [u. Sorge etc.] ; reuelos

;

unbereuend ; unbereut etc.; vollbefriedigt (s. o.); zur vollen Genüge

(6. a; 447 d); in [über]reicber Fülle u. s. w.; wie man's sich nur

wünschen kann
;

ganz nach — od. : über — Wunsch , Verlangen,

Begehren, Erwarten etc.; nach Ilerzens-Lust, -Begehr, -Wnnseh etc
.

;

wie's das Herz begehrt; liouche (]\ie reuj-tu? etc.; so dafs Nichts

mehr zu wünschen bleibt; am Ziel aller Wünsche (s. /') u. s. w.;
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in sich [selbst] begnügt ; mit sich selbst — vergnügt , znfrieden

;

sich selbst — genug, genügend; selbst-genägsam [wie Diogenes,

62icl], -genugsam, -znfrieden, -gefällig i618r/) n. s. w.

>r. 581. Bedaaern; Rone (s. 578; 580; 662).

S u bs tan ti va.

n. Bedauern (578o; 636a): Jammer; Leidwesen u. s. w.; Unzu-

friedenheit (580a) mit — ,
[schmerzlicher] Unmuth (629 a) über

— sich selbst ; Wunsch, etwas Gethanes ungeschehen machen (re-

dreffieren etc.) zu kunnen ; Keue ; Bereuung ; Nachreue ; t Reuel
i

t Renling; Armsünder- (663a), Galgen- etc., Ahabs-Eeue etc.;

Jammer; Zerknirschung: Buße (662 o) u. s. w.

Zeitwörter.

b. Einem — unangenehm, leid sein (578?>), — leid thun, —
schwer aufs Herz fallen, auf dem Herzen liegen etc.; Einen — jam-

mern, danern etc. — , reuen etc.; Etwas bejammern, beklagen

(587 f) u. s. w.; bereuen, t benachreuen , ungeschehen wünschen

etc.; Reue — fühlen, empfinden (662 6) n. s.w.

Ädjektiva und Adverbia.

c. bedauernd (s. i) ; bereuend etc.; renig (662 c) u. s. w. ; leider

[Gottes]! (587 rf) etc.; zu meinem Leidwesen, Bedauern etc.; [es ist

— od.: wie —] Schade, Jammerschade, Jammer u. Schade, Mord-

scbade! etc.

Sr. 5S'2. Erleichtornngr, Lin- >'r. 5S3. Vermehrung, Schär-
dernng des Schmerzes, Trost, fnng des Schmerz-, Wehgefuhls

(vgl. 578).

Subsiantiva. Snbstantiva.

a. Schmerzerleichterung; Er- a. [Ver-]Mehrung, Erhöhung,

leichterung, Linderung (121 c), Steigerung, [Ver-]Schärfung (35a

Sanftigung, Besänftigung, Stil- etc.; 120a) u. s. w. — des Schmer-

lung, Bernhignng (s. u.) : Be- zes , Wehgefühls , Übels etc.; Reiz-

täubung etc., Heilung (266 a; salbe etc. auf eine Wunde; Salz in

467 0) etc. — des Schmerzes, die Wunde gerieben ; Öl ins Feuer

Wehs, Übels etc. ; schmerzstillendes, (s. i) etc.; Stachel des Schmerzes

linderndes, sänftigendes etc. — , etc.; schlechter, schlimmer; übler,

Linderungs-, Heilungs- etc. Kittel leidiger etc. — Trost, Tröster;

(443 6); Balsam: Salbe (.Schmei- t Un-, Mifs-Trost.

chelsalbe", Hamlet S, 4) : Pflaster ;

Ol u. s. w.: Nepenihe (362 a) etc.; Erqnickung ; Erfrischung; La-

bung (4S8a: 575a): Labsal; Labe[-Trank, -Tmnk, 269a, -Becher

etc.] etc.: Herzstärknng ; Trost; Tröstung: Aufrichtung [im

Schmerz]; Ermuthignng etc.; tröstender — Zuspruch, Freund etc.

;
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Trost-Wort, -fiede etc., -Spendnng, -Spender; Trüster; .Trösterin,

Hoffnang* (602 a) u. a. v.; Beruhigung (8. o.) ; Beruhigungsmittel

etc.; [sanftes, weiches etc. Ruhe-, Schlummer-jKiffen (155 k)

u. 8. w.

Zeitworter. Zeitwörter.

b. den Schmerz, das Webgefühl,

Übel etc. ärger machen , verschlim-

mern, [verjmehren, erhüben, stei-

gern, [verlschiirfen (35 rf; 120 /;
271 i; 434&:466i) n. s. w.; dem

heilen Schmerz einen sciiarfen Stachel ge-

lindernden ben, leihen, — ihn stacheln etc.;

b. den Schmerz etc. — erleich-

tern , lindern, mildern, [be]sänf-

ti^jen , beschwichtigen , beruhigen,

8tillen, betäuben, — in Schlummer
(od. ein-) wiegen, -lullen (106 d;

121 (?; 291 6) u. s. w
(469 b etc.) u. s. w.;

Balsam (a) etc. in die Wunde gießen ; Ol ins Feuer gießen ; den Schmerz,

die Wunde — , den Schmerz etc. — des Schmerzes Gluth schüren ; die

kühlen; „die Schmeichelsalbe auf [verharschte] Wunde aufreißen

die Seele legen" ; Trost — bringen, (587 c) ; in der Wunde wühlen ; auf

darbieten, bereiten, spenden, geben die Wunde [statt Kühl-] Beizsalbe

etc.; trösten (636 6); [mit Trost] er- (ein Spanisehfliegenpflaster etc.)

quicken, erfrischen, erfreuen, laben legen, — sie mit Salz einreiben,

(488c; 575 6; 577 6), letzen, be- Salz darein streuen etc., — [statt

leben, stärken, auf-, empor-richten lindernden Balsams ätzendes] Gift

etc.; frische, neue Hoftnung — , darein gießen (träufeln): vergiften

neuen, frohen [Lebens-]Muth — ins etc.; einen schlimmen etc. Trost

Herz, in die Seele gießen — , wieder geben,

anfachen, erwecken etc.: den

Schmerz, die Trauer etc. — verscheuchen ^584 6), schweigen (ver-

stummen) heißen, — ihnen Schweigen gebieten, ein Ende machen
etc.; die Thränen (Zähren) abwischen, trocknen; das Auge trocknen.

Adjektiva und Adverbia.

c. schmerzstillend (s. 6 ; 121/.);

lindernd
;

[be]sänftigend ; tröstend
;

aufrichtend u. s.w.; balsamisch etc.;

erquicklich etc.; tröstlich ; trösisam ;

trostvoll; trostreich etc.; heilsam (463c etc.) u. s. w

Adjektiva und Adverbia.

c. schmerz-steigemd(8. 6)u. s.w.;

aus dem Regen in die Traufe (s.

434 4 etc.) u. s. w.

Nr. 584. Frohsinn, Heiterkeit Nr. 585. Trübsinn etc. (vgl.

(%gl. 575 ; 577). 576; 578).

S u b s t a n t i v a.

a. Frohsinn (575 a) ; Freude;

Heiterkeit u. s. w.; Er-, Aufheite-

nuig(577a) u. s. w.; Lust; Lustig-

keit ; Belustigung etc. ; Lachen

(586a) u. s. w.; gute, heitere etc.

Laune, Stimmung etc.: Aufgeräumt-

heit ; Munterkeit ; Lebhaftigkeit

u. 8. w.; Loetitia; Euphrosyne; Ko-

Substantiva.

a. Mangel an — Frohsinn, Hei-

terkeit (s. 584a etc.) u. 8. w.;

düstres (303 a; g). trübes, finstres

u. s.w., — betrübtes, trauriges etc.,

mifsvergnügtes (576 d; 580c), mür-

risches . verdrofsnes, sauertöpfisches

u. s. V.., saures (283 c), herbes,

strenges, austeres (515 c) u. 8. w..
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mus ; Jokud etc.; Scherz; SpaO ernstes (c) u. s. w. — Wesen eic,

(590a)a.s. V.; Jubel(29!:a ; 586a); Gemiith, Herz etc., Aussehen, Ge-
Jubilieren ; Triumph u. s. w. sieht etc., — solcher Sinn etc.,

Blick, (Gesichts-JAusdruck etc., —
solche Person etc., [Gemüths-jStimmung , Laune etc., Art u. Weise
etc., Miene etc.; düstre, trübe, ernste etc. — , bewölkte, gefurchte,

gerunzelte, furchenvolle etc. — Stirn; gerunzelte, zusammenge-
zogene [Augen-]Brauen (587 o) u. s.w.; Austeritiit (28."! a); Ilerbig-

keit etc.: Strenge : Unfreundlichkeit (s. u.) etc.; Düsterkeit (303a)

;

Düster etc.; Finsterkeit etc.; düstrer, finstrer, trüber etc.; — feier-

licher, würdevoller, gravitütischer etc., steifer, pedantischer etc. —
Ernst; Gravität; Grandezza (^61 Sa); Würde; [streng abjgemefsnes

etc. Betragen, solche Haltun;; etc.; Scheu (Furcht), [sich an] seiner

Würde Ernas zu vergeben : SolemnitUt ; Feierlichkeit : Steiflieit

;

Steitigkeit (231 n; 596a); Pedanterie (68 <i) etc.; Ernst (s. o.),

ernste Miene, ernstes Aussehen etc. — eines Hollenrichters, eines

Besuchers der Trophoniushohle, eines Heraklit (587 4) etc.; Ernst-

haftigkeit: dem Lachen, Scherz etc. abgeneigter, abholder Sinn

etc.: Sauertopfigkeit (580 a ; 627a); Morosität; Unfreundlichkeit;

Brummigkeit: Grämelei n. s. w.; Sauertopf; Grämling ; Gräraler;

Griesgram; Isegrimm u. s. w.; Traurigkeit (576 o) u. s. w.; Be-
trübtheit; Gedrücktheit, Niedergedrücktheit, Niedergeschlagenheit

[der Lebensgeister]; Verdüsterung des Gemüths; Hoft'nungs-; Trost-

losigkeit: Verzagtheit: Verzweiflung (603 o); Lebensüberdrufs

u. s. w.; Schwermuth ; Schwermüthigkeit ; Tief-, Trüb8iilii[igkeit] :

Melancholie: ein Trauriger (s. c; 576i), [Tief-]betrühter, Nieder-

geschlagner etc., Schwermüthiger, Tief-, Trübsinniger; Melau-
cholieus etc.; Hypochonder: Hypochondriakus ; Hypochondrist ; hy-

sterisches Frauenzimmer ; Splenetiker ; Jack-Sj>leen ; Milzsüchtiger ;

Grillenfänger: Grübler; Kopfhänger etc.; Grillen-, eingebildeter

(od. Einbildungs-)Krauker; Malade imaginaire; Sorgensucher;
Selbst Peiniger, -Quäler; IIeautontimoru)nenos etc.: Hypochond-er,
-rie : Hysterie: Hysterik ; clavushystericus ^clouhi/steriipiCtiligraine

etc.; Vapcurs ; hlur ilerüs (diahles hleiis: blaue Teufel) ; Spleen;

Milz-Sacht. -Krankheit. -Leiden: Grillen-Krankheit. -Sacht etc..

-Fängerei, -Fang; Grübelei; Kopfhängcrei : Selbst -Feinigang,

-Qnal ; Heautontimorumenie.

Zeitwörter. Zeitwörter.

li. froh, heiter etc. — sein, wer- h. traurig(c), trüb, betrübt, trüb-,

den, machen (5756 ; 577 i) u. s. w.; tiefsinnig u. s. w. sein, werden,

seinem Frohsinn etc., seiner frohen machen, stimmen etc. (vgl. 576f;
(guten etc.) Laune (Stimmung etc.) 578 A); ein düstres, finstres, ernstes

— Luft machen, Ausdruck geben etc. Wesen , Aussehen (s. a) etc.

etc., sie äußern (586i) u. s. w.; haben, annehmen, zeigen etc. ; [im-

jauchzen (292 A); jubeln u. s. w.; mer] seinen [feierlichen etc.] Ernst

lachen; scherzen (588 i) ; ride , si (a), seine Gravität, Würde u. s. w.

sapis: den Scherz lieben: Scherz bewahren etc.; [sich an] seiner

(SpaD) verstehen etc.; die Sorge — Würde Nichts (nicht das Geringste)

verscheuchen (582 i), — den Win- vergeben [wollen] etc.; ernst, würde-
den fortzutragen geben etc.; [fri- voll, gravitätisch etc. — , düster,
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—

e.

sehen] Muth, [frohes] Herz, [gute] finster etc., trübe etc., sauer etc.

—

Hoffnung etc. — haben, faffen etc. [ausjsehen, blicken (587 c) etc.; ein

(6C46) n. s. w.; ermuthigen ; er- ernstes u. s. w., [efrig]8aure8 —
muntern; erheitern; aufheitern; er- Aussehen haben (s. o.), — Gericht
freuen (577 6); beleben; beseelen; (solche Miene) machen , aufstecken,

erquicken u. s. w. aufsetzen, ziehen, schneiden etc.;

aussehen (ein Gesicht machen) —
[so sauer] als ob man Effig getrunken , Tinte gesoffen etc., — [so

düster] wie drei (sieben) Tage Regenwetter etc.; [in graritäüschem
Ernst etc.J keine Miene verziehen (s. u.J etc.; das Gesiebt, den
Mund zum Weinen verziehen (592 c); das Weinen ist Einem nüher
als das Lachen; den Mund, das Maul, die Lippe hüngen laffen ;

maulen (497 e; 580 6; 627 6); brummen etc. ; griesgrammen (629 A)

etc.; ein [Hänge-, schiefes] Haol, eine Flabbe, t Flunsch, { Schippe
etc. — machen, ziehen etc.; die Stirn, [Augen-|Brauen — zusum-
menzielicn, krausen, runzeln, furchen u. s. w.; dem Lachen , dem
Scherz — feind, abgeneigt, abhold sein ; nie den Mund, eine Miene
zum Lachen verziehen (s. o.) ; über Jemands Lippen (Gesicht)

kommt (stiehlt sich) nie ein Lächeln etc.; niedergeschlagen (c) etc.

sein; den Kopf, die Ohren, Flügel etc. hängen laffen; den Schwanz
einziehen etc. ; mit gesenktem Haupt , niedergeschlagnen Blicken

etc. — stehn, einhergehen etc.; sich dem Schmerz, Gram, Harm
etc., der Trauer, Traurigkeit, Schwermuth, Melancholie (a) etc. —

^

er-, über-, hin-geben, überlaffen, in die Arme werfen etc., sich da-

von überwältigen (zu Boden werfen etc.) laffen ; sich [ab]grämen

(576c), [ab]härmen u. s. w.; grämein; sich Etwas zu Herzen, zu

Gemüth ziehn etc.; in Schwermuth. Melancholie, Tief-, Trübiinn
etc., Verzweiflung (a ; 603 n) — [ver]sinken etc., — stürzen (s. u.);

schwermüthig (c), melancholisch, hypochondrisch etc. — ein Hypo-
chonder (a) etc. — sein; an Schwermuth, Melancholie etc., Hypo-
chondrie, Milzsucht etc. — leiden etc.; Sorgen, Grillen etc. —
nachhängen etc., fangen etc.: grübeln etc.; sich [unnütze] Sorgen
machen, in den Kopf setzen etc.; sich selbst [mit Sorgen] quälen,

peinigen u. A. m.; in Schwermuth etc., Verzweiflung etc. stürzen

(s. o.), dazu bringen etc.; schwermüthig etc. machen; verzweifeln

— machen, laffen etc.; nieder-, zu Boden — drücken (578 6 etc.),

-schlagen, -werfen etc.; den Muth, jede Hoft'nung, allen Trost etc.

— nehmen, entziehen, rauben etc.; enlmuth[ig]en (429 e) ; dekou-

ragieren ; muthlos, verzagt machen; entherzen ; entmannen.

Adjcktiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. froh (575c) u. s. w.; fröhlich; c. (s.n) ernst; ernstlich; ernst-

heiter; munter; lustig; allegro; liaft ; mit dem Ernst (o) eines [Höl-

«iDOce ; lebhaft(196r ; 20üf); leben- lcn-]Richter8 etc.; würdevoll; feier-

dig u. 8. w.; guter Laune; lidel
;

lieh; gravitätisch; mit Grandezza;

jovial etc.; scherzhaft; spaßhaft; [streng abjgemeffen ; steif (231(1;

spaßig
;
jokos (590rf) U.S. w.; muth- 596 d); pedantisch etc.; düster,

willig; übermüthig [wie junge Kätz- finster etc. [blickend, s. 6]; grimm,
chen]; ansgelaffen (360 A ; 524 c; grimmig [blickend] etc.; mit gerun-

)75c)u. 8. w.; wild; wie närrisch
; zeiter Stirn etc.; mifsmuthig (576 d;

wie toll ; dammelig ; folätre; schä- 58üc etc.) ; verdrießlich ; verdroffen;
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kernd : schäkerhaft etc.; in toller,

ftusgelafsner — Laune, Lust etc.,

in solchem l bcrmuth etc.; jaueh-

lend; jucliliei 1 (292 </) ; hurra!

u. 9. »•.: desto beffer!; tant mievor

mürrisch ; moros ; brummig ;
gräm-

lich : grics-gränüich ; -grämisch

(527c) etc.; sauertiipfisch u. s. w.;

mit saurem, unfreundlichem etc.

Aussehen. Gesichtete; herb; streng

(664 c); auster etc.; trüb ; betrübt

;

mit trübem , thriincngetrübtem,

tbränenvollem, naffemetc. Au^e, Blick etc.; traurig (576 d) u. s. vi-.;

gedrückt; niedergedrückt: niedergeschlagen etc.; niederschlagend

(s. 6): betrübend etc.; verdüsterten Gcmüths , Sinns etc.; das Ge-

müth verdüsternd : hoffnungs-, trost-los ; verzagt ; verzagend, rauth-

los; verzweifelnd: verzweifelt: zur Verzweiflung — getrieben, —
treibend etc.; schwermüthig ; schwermuthsvoll ; in Schwermuth ver-

sunken ; pensei Ofo ; tiefsinnig; trübsinnig (360 Ä); eine Beute des

Trübsinns; melancholisch; schwarzgallig; atlrabilür ; schwarz-;

gall- ;
gelb-süchtig; gallig; dickbliitig ; inilzsüclilig : splenetiscli

;

spleenig; hypochond-er, -risch : hysterisch etc.; grübelnd: grüb-

lerisch: kopfhängerisch: grillen-fängerisch, -krank, -süchtig etc.;

krank an eingebildeten — , durch die Einbildung vergrößerten —
Leiden: an Hypochondrie etc. leidend, davon heimgesucht etc.;

selbstquälerisch etc.

>r. 5S6. Ausdruck des Ter-
snüarens: der Lust (s. 378 o).

Snbs tan tiva.

a. Ausdruck der Freude (378 a;
575 a) u. s. w.

; glatte Stirn etc.:

heitre Miene etc.; Jauchzen (292 a);

Freudenruf etc.; Jubel-[geschrei

etc.]: Triumph[-Gesang etc., 509a:
676 a]; Päan ; Hosianna (685 1)

etc.; Beifall-fiof, -Klatschen; Ap-
plaus (294a etc.); Glückwunsch;
Gratulation (626a; 636a) etc.; das

Lachen (s. h), Lächeln u. s. w.;

lautes. bauch[er]schütternde8, vrie-

hAides, schallendes, berstendes etc..

inniges , herzliches , boshaftes,

schadenfrohes, grinsendes, sardo-

nisches etc., Freuden- etc., Schall-

etc. Hohn-, Spott- etc. — Lachen,

-Gelächter etc.: unendliches, unans-

luscbliches, homerisches Gelächter

:

herzliche, belle, laute etc. Lache;
freundliches, holdes etc.. vergnügtes

etc., innerliches etc., Busen- etc.,

Freude-, Wonnen-, Sonnen-, Früh-
lings- etc., Huld- etc.. Hohn-, Spott-

ete. , attisches etc Lächeln : Ver-

>r. 687. Ausdruck der Unlust,
des Schmerzes (s. 378 a).

Snbstan tiva.

a. Ausdruck der Unlust , des

Schmerzes (378a; 576a) u. s. w.;

Stirnrunzeln : gerunzelte etc. Stirn,

Braue (585a) etc.; trüber, betrüb-

ter, thränengetrübter etc. Blick;

ihränendes, weinendes (s. c j, [thrä-

nen]feuchtes , naffes , betliräntos

(s. ä), thränen-gefüUtes. -volles, in

Thränen schwimmendes etc. Auge :

Thränen. Zähren[-ErgurB etc.: 251 e

etc.]; das Weinen (s. c; 294a) etc.,

Schluclizen etc.. Stöhnen, Seufzen

etc.. Geschluchz, Geseufz; Seufzer;

Stoßseufzer u. s. w.; Gesichtsver-

zerrung (378a) zum Weinen; das

Greinen (c) etc.; das Händeringen

(s. f) etc.; Haar[au8]raufen etc.

u. Ä. m.; Schmerz[ens] etc. -Ans-

dmek, -Ausbruch, -Ergufs. -[An8]nif

(s. u.) etc.; Kla.^e ; Wehklage;
Jammer; Lamentation elc; Trauer

(2706; 576a); Trauer-Kleid etc.,

[-]Flor; Wittwenschleier u. s. w.;

Schmerz-, Weh-. Klage-, Trauer-
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lachung (599a) etc.; Gekicher (Ge-

kicker) ; Gekacher ; GescbmuDzel
(s. b) u. 8.W.; Kicherer; Läcbler

;

Lachtaube etc.; Lacher; Demokrit;

Momus ; Si)otter(.')99 ü; 648q; 650a);

Spottvogel etc. ; Lach- ; Spott-

Lust etc.

etc. Kuf (s. c), -Geiehrei (292a)

etc., -Gesang, -Lied (270fc; 296d;
414 c) etc.; -Brief (405/) etc.;

Zeter[-Geschrei etc.]
;

[Jammer-]

Geheul etc.; Gekreisch u. s. w.; Je-

remiadeetc; Elegie; Nänie; Thre-

nodie etc.; Todten-, Leichen-Klage,

.Gesang u. s. w.; Todtengelsut

w.; Mittrauer (636 a); Beileid (626 a); Kondolenz u. s. w.

//. Personen, die Unlust etc., Schmerz
etc. äußern: Murrkopf (4a 7 t ; .1800 etc.); Sanertopf etc.; laudator

temporis acti etc.; Heraklit ; Kienner; Greiner etc.; Timon (6256 ;

635 a) u. s. w.; ein Wehklagender; Jeremias ; Trauernde [an den

Strömen Babel'sl etc.; [büßende] Magdalene ete ; Hiob (512i);

Niobe u. s. w.; Leidtragender etc.; Trauer-, Klage-Frau, -Weib

{210 b); pleureuse; voceralrice u. s. w.

Zeitwörter.

b. Freude (575 a) u. s. w. —
[be]zeigen , bekunden , äußern

(3786) etc.; eine glatte, heitere, un-

bewölkte Stirn haben, zeigen, an-

uehmen etc.; die Stirn (Brauen)

glätten, entrunzeln, entwölken, er-

heitern; heiter, vergnügt (575 r)

u. s. w. — blicken, aussehen etc.;

vergnügte, freundliche, süße etc.

Augen machen ; ein frohes etc.,

freundliches etc. Gesicht — solche

Miene etc. — haben, zeigen, an-

nehmen , machen , aufsetzen, auf-

stecken etc.; gute Miene macheu
[zum bösen Spiel] ; ein süßes Gesicht

[zum sauern Apfel] machen etc.; in

Jemandes Gesicht liegt— , auf seiner

Stirn sitzt, ruht, wohnt, thront —
Freude, Frohsinn, Lachen, der Son-

nenschein des Glücks (der Freude)

etc.; das Herz [im Leibe] — , das

ganze Gesicht lacht (s. u.; 575 i)

u. s. w.; das Gesiebt (Auge) glänzt,

strahlt , leuchtet etc. vor Freude,

Wonne, Glück etc.; vor (in) won-
nigem Behagen — sich die Hände
reiben, — sich das Gesicht, Kinn,

den Bart streichen etc.; frohlocken;

jauchzen; jubeln (292 6; 616 6);

aufjauchzen u.s. w.; einen Triumph-
gesang anstimmen etc.; springen

(196 6) etc. — deckenhoch etc.; tan-

Zeitwörter.

c. Unlust, Schmerz (576a etc.)

— [be]zeigen , bekunden , äuOero

f378 6) etc.; die Stirn, Brauen zu-

sammenziehen (585 6; 629 6) etc.;

<las Gesiebt etc. zum Weinen (s. a.)

vur/iehen etc.; trüb, düster, sauer

etc. blicken etc. u. s. w.; [unzufrie-

den] murren (497 e; 5bO 6 etc.),

brummen, knurren, maulen, schmol-

len ;
griesgrammen u. s. w. ; seufzen

(294 b ; 569 /') ; tief, bange, schwer

etc. aufseufzen ; einen Seufzer —
aus der tiefsten Brust heraus (her-

vor) holen, ziehen etc. — aus-, her-

aus-, hervor-stoßen ; in Seufzer aus-

brechen etc.; Etwas beseafzen

u. ä. m. ; ächzen; stöhnen; auf-

stöhnen etc.; klagen; beklagen;

[be]wehklagen ; bejammern ; be-

dauern ; bemitleiden (636 6); jam-

mern ; lamentieren ; wimmern ; win-

seln ;
pinseln; pimpeln; gimpein;

piepen ; piepsen ;
quengeln ; flen-

nen; greinen (586 6) u. weinen

(s.u.); plinsen (plinzen) ; plärren,

plärren ; ijuarren ; heulen ; brüllen

[wie ein Stier etc.]; f raren (röhren);

schreien — , kreischen etc. — , als

stäke man am Spieß etc. — , wie der

verwundete Ares [beim Homer] etc.;

jämmerlich, jammernd etc. — »ch a.

weh! — Zcter ti. Mord etc. —
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zcD 1588 1') etc.; mit den Fingern

schnippen etc.: in die Hände klat-

schen: applaudieren (651 c) u.s.w.;

[Einem — od. : sieh selbst] gratu-

lieren : [bcjglückwünsehen (626 c)

etc.; lachen (s. o.) — , z.B.: herz-

lich, aus voller Brust (Kehle), aus

vollem Halse, mit aufgerifsnem

Munde etc., laut, hell auf, schal-

lend, wiehernd (s. u.), schlitternd,

— dals es Einen über u. über schüt-

telt, dafs mau fast das Haus unter-

stützen mufs , dafs man sich walzen

mafs. dafs man sich die Seiten (den

Banch) halten mufs , — dafs man
fast stickt, berstet, zu sticken glaubt,

— krampiTiaft, konvulsivisch etc. —

,

dafs Einem die Thränen in die

Augen kommen (treten) etc. —

,

Thrancn — , sich außer Athem
(atbemlos), [halb, fast etc.] krank,

[halb] todt (zu Tode) , scheckig,

krumm, bucklig etc. — sich einen

Bnckel(Ast}, einen Bruch , Seiten-

stechen etc., — sich den letzten

Backzahn krumm etc., — auf den
Stockzähnen, verbiffen, insTaschen-
tncb, in die Hand, Faust, ins Fäust-

chen, in den Bart, heimlich, ver-

steck', innerlich, in sich (in sein

Herz [hinein] etc., — höhnisch,

epütiiscb, schadenfroh, boshaft,

heimtückisch, grinsend, sardonisch

etc., — affektiert, gezwungen, bül-

zern etc. — geistlos , albern, dumm,
einfältig u. A. m.; ein helles, lautes

etc. Lachen, Gelächter — , eine

Lache— anheben etc., aufschlagen:

in ein etc. Lachen, Gelächter aus-,

los-brechen, -bersten, -platzen etc.;

das Lachen nicht [zurück-]haltcn,

ersticken kunnen ; vor Lachen —
[Seiten-]Stiche bekommen, sich die

Seilen halten, sich ausschütten, sich

wälzen ('s. o.), fast bersten (krepie-

ren, sticken etc.) u. Ä.m.; auf- etc.;

an-: zu- etc.; be- : ver- ; ans-lachen

(599 i; 64S 6) n. s. w. : höhn-,

spott-lachen, -]ächeln(s.n.); -j-griel-

lachen etc.; wiehern[d lachen, s. c;
295 i]: brüllen; meckern; krähen
n. A. m ; zum Lachen bringen;

schreien; zetern; wchschreien etc.;

weinen (s. 0. ; 215f;251Ä; 2926;
294 i ; 569 /); die Augen füllen sich

mit — , stehen voll (od. in) — Thrä-
nen (Zähren), sind nafs etc.; die

Thränen — sind Einem nahe, näher
als das Lachen etc., — steigen, tre-

ten, schießen, stürzen sich etc. ins

Auge, — quellen, rinnen , fließen,

strömen , stürzen [in Strömen] etc.

aus dem Auge; die Thränen nicht

zurückhalten können etc.; die Thrä-
nenschleusen öffnen ; die Thränen-
[quelle] fließen (rinnen) laffen ;

heiße, hittere, blutige etc. Thränen
— weinen, vergießen; in Thränen
— ausbrechen etc., — schwimmen,
sich baden etc., — zerfließen, zer-

schmelzen, [wie] aufgelöst sein etc.;

sieh die Augen aus dem Kopf (od.

aus-), sich [halb] blind, sich satt

(od. aus-), sich todt etc., sich die

Angen roth etc. — weinen ; einer

Person od. Sache nachweinen, Thrä-
nen nachsenden ; sie beweinen
u.a. m.; schluchzen (j- schlucken,

schnucken etc.) — als ob Einen der

Bock stößt etc.; krampfliaft weinen,

schluchzen etc.; in einen Wein-
krampf verfallen u. Ä. m.; [in

Schmerz, Verzweiflung etc.] die

Hände ringen, winden etc., — sieb

den (das) Bast von den Händen win-

den etc., — sich das Uaar aus-, zer-

raufen, — an die Brust (sich die

Brust wund) schlagen, — sich das

Gesicht wund (od. zer-)kTatzen, —
sich zu Boden werfen — , sich in

dem Staub wälzen , — die Kleider

zerreißen u. Ä. m.; trauern; be-

trauern ; ein Trauergewand anlegen;

in Sack u. Asche trauern (662 c)

u. A. m.: trauern, weinen machen;
Trauer, Thränen etc. erregen , er-

wecken (578 A) u. s. w. ; zu Thränen
rühren etc.; ,der alten Wunde un-

nennbar schmerzliches Gefühl wek-
ken"; infandum renovare dolorem;

die Wunde aufreißen (583 6) etc.;

kondolieren (626 c; C36 6) etc.
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zum Lachen, — [zu] lachen — machen (590 c) ; kitzeln (2736;
577 i) etc.; Etwas lächert (lächelt) Einen etc., — erweckt (erregt,

ruft hervor etc.) schallendes, unendliches, homerisches Geliicbter,

allgemeine (stürmische nicht enden wollende) Heiterkeit. — setzt

Alle (die ganze Tafel) in Aufruhr etc., — ist Jemandes Tod (er

lacht sich todt darüber) etc.; lächeln — , z. B.: hold, anmuthig,

sanft etc., attisch etc.: an-, zu-, entgegen- etc.: he- etc.; höhn-,

Spott- (s. 0.), t schand- ; | schmunz-, 1 schmoU-lächeln ; schmun-
zeln; an-, zu- etc. schmunzeln;

-f
schmunzen; t schmutze[l]o ;

t schmollen ; f fläscheln etc.; t grienen
;
grpinen (s. 587 c) ;

grinsen

(grinzen) ; an-, zu-; hegrinsen etc.; kichern; kachern ; | kickern ;

t gickeln elc; ankicliern etc.

Adj ekt i va und Ad verh ia.

c. heiter; mit glatter, wolkenloser

etc. Stirn (s. b : 575c) u. s. w.;

jubelnd (292 A—(/) u. s. w.; hurra '.

etc.; lachend; lächelnd etc.: mit

lachender etc. Miene ; mit lachen-

dem — Gesicht, Munde, Herzen,

Muthe etc.; schmunzelnd etc.; hohn-

lachend ; höhnend : bühnisch ; spöt-

tisch (599c; 650rf); satirisch etc.;

grinsend; sardonisch etc.; hahaha!;
hehehe!; hihihi! etc.; lachlustig;

lacherhaft; lachhaft; lacbicbt

:

lächerlich (360 h : 450 /); zum
Lachen ; zum Be-, Verlachen : zum
Kranklachen etc.; risum teneatis'.:

spaßhaft ; spaßig ; drollig; komisch

(415 m) : poffenhaft ; poffierlich ;

burlesk etc.

Adj ekti va und Ad verbia.

d. klagend (s. c) ; jammernd

;

weinend; schluchzend u. 9. w.;

klagevoll : jammervoll ; kläglich
;

jämmerlich; elend etc.; thränen-

voll ; thränenreicb ; bethränt ; das

Auge roll Thränen ; mit naffem

Auge, Blick; in Thränen — schwim-
mend, gebadet, aufgeloft (576</),

ergoffen u. s. w.; trauernd; traurig

U.S.W.; händeringend (c) etc. ; Thrä-
nen erregend; rührend (c ; 578 c);

weinerlich; larmoyant (415 m)
u. s. w.: stijhnend(c;; seufzend etc.;

achl; ach Gott I etc.: ol: [oj weh
[mir]!; ah!; au! (292 d) ; o Him-
mel!; oje! etc.: leider [Gottes]

(.581 c) etc.: o tempora. o more-i!

Nr. 5S8, l'nterlialtnnsr, l'nter- >"r. 589. Lansrneile, Lansrwel-
haltsamkeit (s. 590) li^keit.

Substantiva.

a. Unterhaltung [wobei Einem die

Zeit vergeht, verfliegt etc.]; ange-

nehme — , intercffante — , den Geist

beschäftigende , aber nicht anstren-

gende etc. — Ausfüllung der Zeit

;

Zeitkürzung; Zeitvertreib: Zeitver-

treibung; Zeitvertreiber; Kurzweil

(85e)u. s.w.; passeletiijjs elc; Kurz-

weiligkeit; Unterhaltsanikeit ; Er-

gotzlichkeit etc.; Ergützung ; Be-

lustigung ; Lustbarkeit ; Amüsement
(575 a); Vergnügen, [rauschende

Substantiva.

a. Mangel an Unterhaltung (583 a),

Lust (4190), Intereffe (523a), In-

tereffantheit (s. u.j etc.; Leere (4d),

Ode, Unausgefülliheit etc., bleierner

(bleischwerer) Druck t227 a) etc.,

langsames Verstreichen. Scbnecken-

schritt (201 a) etc. — der Zeit,

Stunden; f lange Zeit : lange (od.

Lang-)'Weile (84 a); Eunui ; Ennu-
yance ; Langweiligkeit: .langweilige

Dasfelbigkeit etc.- (13(/); Eintönig-

keit: Einfurmigkeit etc.: .das er-
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etc.] Vergnügunj; ; DiTertiffement ; müdende Gleichmaß der Tage'
iterstreuung ; Abspannung des ange- u. 9. w.; Ermüdung: Müdigkeit

strengten Geistes; Erholung; [Er- (487 o ; 576a); Fatig[u]c ; Fatigiert-

hoIung9-]Ruho ; Kekreation ; geistige heitu. s. w.; Übersättigung (447 a;

Brache (486a); Ausruhung; Ferien 611 a); Ekel; [Lebens-]0berdrar8

;

^106a); Feier. Fest[-Zeit, -Tagetc.]: lceclium[vil(e]; Blasiertheit u. s. w.;

im Kalender roth angcstricliner Tag ; Mangel an (s. o.) — oil. Cn-Inte-

fo<t-Feier (A); -Freude : -Lust ; -Be- reffantheit; Ledernheit; ledern[st]c

lustigung ; -Mahl ; -Genufs etc.; Vor- (c) , langweilige, nüchterne, geist-

gnügungs- etc. Sucht etc.; ein Vcr- lose etc. — [Lebens-JProsa etc.;

gnugungssüchtiger {k); s. d. Folg. langweiliger, lederner etc., pro-

u. 590. saischer etc. — Mensch, Kerl, Pa-

tron etc., Schwätzer (399 a etc.),

Wäscher, Trätscher, [Anekdoten-JErzäliler u. s. w.
; f Scbwüger

;

t Dröhner [u. Klühner] etc.; -j- Langweilcr; [kraffer] Philister

(348a); Kamel etc.; Banause; Böotier (360c); KalTer etc.

b. (s. a ; 590 a) Scherz ; Spaß
;

Lachen (586 0) etc.; Witz; Haupt-, Kapital - Witz , -Spaß, [-JJokus,

[.]jnx , -Suite ,
(Schwiete), [-]Ulk, [-JUhz etc. ; muntrer, lustiger,

loser, neckischer, ausgelafsner, wilder , toller etc. — Schüler-, Stu-

denten-, Pagen-, Sehalks-, Halbschelmen-, Eulenspiegel- etc. Streich

u.: Liebhaber, Freund solcher Streiche; Schabernack; Poffen

;

Schelmerei; Eulenspiegelei; espiiglerie; Eskapade: echappee etc.;

— Schwieten -Reißer : Haupt -Kerl, -Hahn, forscher, flotter Bur-

sche (389a) etc.; Eulenspiegel etc.

c. (s. a) leichte, unterhaltende.

UnterhaltuDgs- etc. Lektüre (406/*; 4 14 a) etc.; Lcihbibliotheken-

Waare, -Futter etc.; Roman etc.; Schmöker etc.; Reise-, Eisenbahn-

etc. Bibliothek etc. ; Vademecum.

d. Besuch von — Theater (415a;

Ä), Schauspiel, Oper, Ballett (g) etc., Koncerten (296 d) etc., Mu-
seen (61m etc.), Sehenswürdigkeiten (298y) etc., öffentlichen,

Vergnügungs-Lokalen(137a;y)etc., Maskenbällen (61 o) u. Ä. m.;
[leidenschaftlicher] Theater-etc. Besuchetc, -Besucher; — Vergnü-

gungs-, Lust-, Erholungs- etc. Keise (198 a), -Fahrt, -Tour etc.

;

Spazier-Fahrt, -Eitt, -Gang (s. g) etc.; Spritz-Fahrt, -Tour u. s. w.

e. (s. a) Gesellschaft (43 t; 61c
etc.) zur — od.: als — Unterhaltung: Besuch; Visite etc.; Auf-

nahme, Empfang etc. von Besuch. Gästen (551a; 624a); offnes

Haus u. 8. w.; F.mpfangabend etc.; guter, angenehmer, unterhalten-

der etc. Gesellschafter: gute Reise-Gesellschaft, -Geehrten etc.; ge-

schlofsne Gesellschaft ; Klubb ; Kränzchen etc.; [cin]geladene Ge-
sellschaft etc.; Kaffe-, Thee-, Mittags-, Abend- etc. Gesellschaft

(s. u.) ; Unterhaltung der Gesellschaft u. was dazu dient etc. (s. das

Folg.): lebhafte Konversation (401a) u. s. w.; Tischgespräch etc..

ästhetische , musikalische etc. [Abend- etc.] Gesellschaft (s. o.),

[-Unterhaltung etc., Soiree etc.; Lese-, Singe-, Tanz- etc. Abend,

-Zirkel, -Kränzchen, -Thee etc.: tanzender Thee ; the dansant (s. g)
Sanders, Deutscher SpncbflCtiatz.

,',t^
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u. A. m.; Anordnung, Arrangierung etc. — , Anordner (53 6; f)
etc. — von L'nterhaltangen , Vergnügungen , Festlichkeiten (A), le-

benden Bildern etc.: inallre de j)laisir ; Verj-'nügungskomniiffar etc.

f. Spiel u. Zugehijr ; Spiel-Ge-

räUi[Bchaft] etc., -Werk, -Zeug, -Sachen (4 5üA) etc.; joujou; Kin-
derspiel[zeug] (s.u.); Nürnberger Tand; Spielwaaren ; Noahs-

Kastcn (41 c etc.); Puppe (418/'); Docke; Spiel-; Oockcl-; Kinder-;

Holz-; Drechsler- etc.; Wachs-; Porcellan- etc.; Steh- etc.; B»de-

etc; Schrei- etc.; Glieder-, Gelenk- etc. Poppe; Glieder-, Geckel-,

Gaukel-, Zappel-, Hampel-Mann ; Ilannepampel ; Purzel-, Bürzel-,

Hansel-, Holländer-, Ulci-Mann (176a ; 223i); Stehuufetc; [chine-

sischer] Treppenläufer etc.; kartesianisches Männchen , Teufelchen

etc.; Stecken- (418A), Stock- eic; Wiegen-, Schaukel-, Gängel-

Pferdetc; Baller-, Knall[er]-, Klapp-, Klatsch, Platz- etc.; Hol-

[Iun]'ler-, Schleh-Büchse etc.; Kinder-Flinte, -Gewehr etc., -Säbel

etc., -Trommel, -Trompete, -Knarre u. A. m.; [Papier-] Drache etc.;

Kreisel (221 b) u. s. w. ; .Spielkugel (186i); Murmel etc.; Murmel-
spiel ; Ball; Ballspiel; Feder- etc.. Schlag- etc.; Sau- etc. Ball

U.S. w.; Criclet olc; Paume eXc; Kegel[-Spiel; -Kugel etc.]; Bil-

Iard[-Spiel; -Tafel, -Kugel, -Queue etc.]: Bcilko, P[e]ilke [-SpielJ;

Druck-, Schieß-Tafel etc. ; Domino[-Spiel] ; Brettspiele ; Dam[en]-
lirett : Danispiel etc.; Mühle, Mühlspiel etc.; Schach-, (Königs-)

Spiel etc. ; Purt|^-Brett, -Spiel] ; Toccadille ; Gammon ; Garanguet

;

Reverticr ; Tricktrack etc.; Würfelspiel; das Würfeln, Rnücheln,

Doppeln, Paschen, E[i]lfern, Grolihäusern etc.; Espcrance etc.;

Hasard-, Glücks-Spiele; das Hasardieren etc.; Kopf od. Schrift etc.;

— Kartenspiele; [Spiel-], deutsche, französische Karten; AUiance

;

.\mbigu ; Aushungern; Baccara ; Baffadewitz ; Baffette ; Besigue;

IJlücliern (Troize ; Dreizehnern etc.); Boston; Bouillotte; Bran-

dein; Brelan ; Briscan (Brisque); ßrüsquerabille ; Dreiblatt (Drei-

kart; Tippen); Ecarte; Enße; Florentini ; Franzcfuß ; Funfzehnern;

Gillot; Guinibarde; Guinguotte; Hahnrei ; Hüufeln ; Hnndertspiel

:

Imperial; Kallabra ; Ca.wio; Commerce; Kontraspiel; Cribbage;

Kuckuck; Kümmclblättchen ; Landsknecht (meine Tante, deine

Tante); L'hombre ; Macao ; Mariage ; Mistigri ; Onze et demi (Elf a.

ein Halb); Pächter ; Pamphilius ; Papillen ; Patience (Geduldspiel);

Pharao (Tempeln); Piquet ; Pochen ; Pollack ; Preference ; Quinze ;

lams ; Hapuse (Rabougc etc.); Rcunion ; Rcrersis ; Romestecq

;

/iOU(/e e( noir (Roth u. Schwarz) ; Schafskopf; Schnitt; schwarzer

i'eter ; Sechsundsechzig ; Sixte ; Skat ; Solo ; Spitzeln ; Süßmilch ;

Tarok; Tatteln ; Tontine; Trente-uu (Einunddreißig); Tresett

;

Triumph; Vierundzwanzig; Vingt-iin (Einundzwanzig); Vive

''amow; Whist u. A. m.; — Murraspiel (diffitis micare) etc.; Grade
od. Ungrade (Paar od. Unpaar) etc.; Lotterie, Lotto; Belle; Biribi

etc.; 'foimeau etc.: Kouhlte a. ä. m; — gesellschaftliche od. Ge-

^ellschafis- etc.; Pfänder- etc.; Kinder- etc. Spiele; Ringversteck;

Ulinde-Kuh (-Maus); Kämmerchen-Vermiethen (Ver\vechseln des

Bäumchen); den-Dritten-Abjagen ; Haschen, Greifen, Haschemann
etc.; Versteck (Anschlag) etc.; Soldaten-, Räuber-, Krieg-Spiel etc.;

Sport exc; jeu d'esprit etc.; esprit de jeu; Spiel-Geist, -Sinn etc.,

Liebhaberei , -Lust , -Sacht, -Wuth etc. ; Einer, der gern — leiden-
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scbafilicb — spielt, aufs Spiel vorseficn ist etc.; eifriger (573 c), lei-

denschaftlicher etc. — Spieler, Schach- etc., Karten- etc., Hasard-

Spieler ; Spieler von Profcflion : Bankhalter ; Croupier etc.

ij. ver;;niigende , belustigende Be-

wegung (s. a: il , Schhifs: 196; 222 a; h etc.); das

Schaukeln: Schaukel etc.; Wippe: Wippwapp etc.; Rufsch-

Fartie, -Fahrt, -Bahn, -Berg oic; das Schliddern , -j- Schlitzen,

Gleiten , Schleifen, Glandern (I 92 c) etc.; Schlittenfahrt etc. ; das

Schlittschuh- (Sclirittsehuh-) Fahren, -Laufen; Eistanz etc.;

Tanz; Tanz-Vergnügen, -Thee (s e): l/a- danfanl; Ball (61 c), z. B.

ländlicher etc., Masken- etc. Ball (A ; 379 a) u. s. w.; bal cham-
/)e<re, ma-f^ue etc.; Reigen (Reihen) ; Reigen-; Singe- etc.; Ringel-;

Rund-; Kreis- etc.; Ketten- etc.; Lang-; Frauen- etc.; GroOvater-

otc: Gesellschafts- etc.; Koutre-(s. u.) etc.Tanz(s. Sanders Zsstign.

V. Reigen, Tanz, Sprung etc. u. 221 a; 222 a, auch 296 ri) u. z. B.

Allomande ; Anglaiso ; Bolero ; Deutscher [Tanz] ; Dreher ; Kkof-

faise ; El Oie ; Fanilango : Frani.'aise ; Galopp ; Galoppade

;

Gavotte ; Gigue (Jig) ; Hopp, Hops(-Walzcr] , Hopser ; Cacliuca
;

Kälamaika ; Kcgelquadrille ; Kontre[-Tanz, s. o.] ; Co<iWon ; Kra-

kowiak ; Cracovienne ; Lünd[l]cr , Lünderer ; Loure ; Manclietta;

Masurek, Masurka ; Menuett; Musette; Polka; Polka-Masurka;

Polonaise : Quadrille ; Keel : Rigaudon ; Sarabande ; Schottisch
;

Tarantella ; TeinpCte ; Tiroler ('/f>o//fnne); Triolet; Walzer n. A. m.;

Terpsicliore's — Geuüffe, Freuden, Kunst etc.; Bühnen-, Schau-

Tanz; Ballett ((/) etc.; — eifrige (573c), leidenschaftliche etc. —
Schrittschuhlüufer etc., Tänzer[innen] etc.; Tanzwuth ; Tarantel-

stich ; Veitstanz etc.

A. (a; c) Fest (486 a); Fest-Feier

etc., -Gesellschaft etc., -Mahl, -Schmaus, -Gelage (268rf) u. s. w.;

Jubel-; Dochzcits-; Kirchwcili-; Einte-etc; Fanoilien- etc. Fest etc.,

-Schmaus etc.; Jubiläum (78 /") etc.;- Kind-Taufe, t -Bette: Tauf-

schmaus : Kindel- etc.; Ernte- etc. Bier u. A. ra.: Festlichkeiten;

Lustbarkeiten ; Festivitäten ; Fete ; Festin ; Festino(379 «); Redoutc :

Maskerade: Maskenball (g) ; Mummenschanz; [Faschings- etc.]

Mnmmerei etc.; Fasching; Fastnacht; Fasnacht; Fastelabend;

Karneval ; Saturnalicn ; Bachanalien ; Orgien (665 a); attische Nacht

;

[nox] attica: italiiinische Nacht u. A. m.; Freund v. Lustbarkeiten

etc., Sclimausereien , Gelagen, Orgien u. Ä. m.; — [Feier v.

Festen durch] Ritter-, Kampf-Spiel, [Fest-] Turnier (503 Ä) u. s. w.

— , Illumination (302e; 616a) etc., Feuerwerk u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.

I. (s. a—Ä) unterhalten [Einen, b. Lang[e]weiJe(a)etc. — haben,

sich]; keinen Augenblick LaDg[e]- fühlen, empfinden , [ver]spüren etc.,

weile — empfinden (589 J) u. s. w., — erregen, erwecken (487 i); lang-

— aufkommen laffen etc.; die Zeit weilig (c) etc. — sein, werden,
— wird Einem nicht einen Moment machen etc.: [Einen, sich] — lang-

lang, — wird Einem kurz, — ver- weilen, ennnvieren (wie ein frisierter

fliegt (85 j etc.) etc. blitzgeschwind, Mops im Tischkasten etc.; zu Tode
56*
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man weiß nicht, wie (od.: wo sie etc.), — eeblecht unterhalten (ainü-

gebliehen ist)etc., — angenehm (in- eieren, s. 58S b) etc.; belangwei-
tercffant etc.) ausfüllen, hin- (ver-) l[igjen ; enniidcn ; fatigieren etc.;

bringen, »-erleben etc., — [verjkür- abspannen etc.; lästig — werden,
zen etc., vertreiben, tödten, todt fallen ; belästigen ; molestierea etc.;

schlagen etc.; Kur/weil, Scherz, gähnen (486 c etc.), schlafen etc.;

Spaßetc. — treiben, machen (590c); gähnen machen; einschläfern etc.:

kurzweilcn ; scherzen : spaßen (s. u.) die Zeit — ist (wird) Einem lang
u. s. w.; ergötzen (577 4) u. s. w.; etc. — , dehnt sich unendlich (end-

delektieren
; belustii^en ; amüsieren; los) in unausgefüllter Leere — .will

vergnügen ; divertieren ; zerstreuen ;

den angestrengten (angespannten)
Geist ab-, aus-spannen, ihm Erho-
lung (Kühe) gi)nnen , rekreieren;

jar kein Ende nehmen — , verstreicht

langsam — , schleicht mit .Schnecken-

schritt — , hat Blei an den Sohlen

(201 </) U.S. w.; die Unterhaltung
feiern ; Keierabcnd machen (486 c) stockt ; es fliegt ein Kugel durchs
etc.; einoFeier, ein Fest —begehen,
feiern (s. u.) etc.; Erholungen,
Vergnügungen , Zerstreuungen etc.

— verlangen , be;;cliren , aufsuchen
etc., — ihnen huldigen, fröhnen,

ergeben sein etc., — darauf versef-

Zimmer (291 6) u. s. w.; die Zeit

nicht — ausfüllen — , hin (all, todt)

bekommen — , tijdten— etc. können;

durch Einfi'irmigkeit , Monotonie
(\'iä etc.) — Langweile (s. o.),

L'beidrufs, Ekel etc. empfinden etc..

fen (verpicht) sein etc.; den Strudel erregen (487 J) etc.; sieh immer
(Wirbel) der Vergnüguugen etc. wiederholen ; Einem zum Halse her-

fauf]suchen , — sieh hineinstürzen, auswachsen ; znmEkel sein, werden;
— darin untertauchen, sich drehen /oo/ut;rs/)«r(/r(X ; immer die alte Leier

(665 li) u. Ä. m.; scherzen (s. o.; u. s, w.; unintcreriant , langweilig,

360/; 590 c) ; spaßen; lachen schläfrig, t drohnig etc. erzählen

(586 6); tollen ; toUieren ; narrieren; etc.; f dröhnen; -j-klöhnen; fschwö-
ulken u. s. w.; desipere in toco; gen; schwätzen (399 4) u. s. w.;

nrfe ,s'i Än;j(>(584 4) etc.; lustig, aus- aliquando (od. ijuandoque) 4onu.-

gelaffen, wild, [wie] närrisch, [wie] dormilat Homems etc.; ledern u.

langweilig etc. — sein, sichbehaben

etc.; ledern
;

philistern ; kathedeni

etc.; der Prosa [des Lebens] huldi-

gen, ganz darin aufgehen etc.; von

keinem Hauch der Poesie (des Geistes)

berührt (verklärt) — , ohne Poesie,

Geist — , die bare (nackte) Prosa

etc. — sein.

toll etc. — sein, sich gel ärden, sich

gebaren, sich behüben etc., — sol-

che Streiche (4) etc. machen etc.;

Suiten etc. reißen (6G5 4) ;
(Eulen-

spicgel-]Poffen , Schabernack etc.

—
^ treiben , spielen etc.; eulenspie-

geln etc.; Schabernacken; necken;
foppen; uhzen (5994); sich lustig

machen u.s. w.; — unterhalten etc.

(s. o.) durch Lektüre (4) etc., Schauspiel (c), Vergnügungen, Lust-

barkeiten, Festlichkeiten (A), Schroausereienctc, Gesellschaften;,«),

Konversation u. Ä. m.; Schauspiele etc. besuchen etc.; Lustbar-

keiten, Vergnügungs-Partien, Bälle u, s. w. — mitmachen etc., ver-

anstalten etc., anordnen, arrangieren etc.; konversieren (401 4)

u.s, w.; Etwas festlich begehen; feiern (s. o.) etc.; schmausen

(268 i); tafeln; banketticrcn etc.; zechen (269/) u. s. w.; bewirtben

(268/'; 269 fi; 624 4) u. 8. w.; fctiercn ; regalicren ; traktieren; po-

nieren ; einen Satz geben ; frei halten etc.; — spielen (s. /"), z. B.:

— Kinder- etc., Gcsellschufts-, Pfänder-, Uäthsel-ctc. , Glücks- etc.,

Karton-, Würfel- etc. Spiele, — Häuber, Soldat etc.. Greifen etc.,

Blindekuh etc., Ball, [eine Kaffe], Kegel, [eine Partie] Billard,
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Schach, Dame, Karten, Würfel etc., Grad od. Ungrad etc., — mit

Spielzeng, mit der Puppe, mit dem Steckenpferd, mit dem Drachen,

mit Murmeln u. A. m., z. B.: Scharh , Dame, Mühle etc. ziehen;

Ball schlagen etc.; Kegel schieben, werfen (210i") ; kegeln ; boßeln ;

hambiirgern etc.; würfeln; knöcholn ; doppeln; paschen; t pasche-

disen ; e[i]lfern : grobhäusern etc.; kartein, karten, z. B.: Patience

legen etc.; einen Robber (od. rubbcr) Whist — mit dem Strohmann
(Blinden) — etc. spielen u. A. m.; blüchern (dreizehnern, treizen);

braudeln ; lunfzehnern ; häufeln ; l'hombern
;
pochen ; spitzeln ; tat-

teln ; tempeln u. A. m.; — sich eineangenehrae Bewegung, Motion
machen (I98X:); spazieren — gehen, fahren, reiten u. s. w.; kah-

nen, gondeln (199i)etc.; Schlittenfahren; schlittnen (192c) etc.;

t schliddern etc.; schleifen
;
glandern u.s.w.; Schlitt-, Schrittschah

laufen n. s. w. ; tanzen, z. B. AUemande, Galopp, Polka, Walzer,

Ländler etc.; f galopi)ieren
;

polken
,

polkieren; walzen; län-

der[le]n, ländlern etc.; tanzend — od.: im Tanz — [sich] drehen,

hüpfen, hopsen, springen etc.

Adjektiva und Advcrbia.

L: (s. i"; 575 c; 577 c; 584c;
590 d) unterhaltend (401 c) etc.;

unterbaltlicb : unterhaltsam ; amü-
sant ; amUsabel ; ergötzlich ; er-

götzend : intereffant : plaisant; plai-

sirlich ; kurzweilig; kurzweilcnd

;

belustigend etc.; jovial; fidel; mun-
ter; scherzend; scherzhaft; Scherz

(SpaD) — verstehend, liebend etc.

;

tollend; wild; ausgelaffen etc.; als

flotter, fideler Bursche ; flott ; bur-

schikos u. A. m.; Vergnügungen,
Zerstreuungen (a) etc. — suchend,
liebend etc., — ihnen leidenschaft-

lich ergeben, huldigend etc.; ver-

gnügungssüchtig, spiel-, tanz- etc.

wäthig ; von [dem Dämon] der Ver-
gnügungssucht. Spiel-, Tanz-Wnth
etc. beseffen

; [wie] von der Tarantel

gestochen etc.

von] Geist, Poesie etc.; prosai:

tem : schal ; platt
;

philiströs

nansisch ; schlafmützig.

Adjektiva und Advcrbia.

c. langweilig (84 c); langweilend

(s. b); gelangweilt u. s. w.; en-

nuvant ; ennuyiert; fatigant ; fati-

giert ; blasiert (487 c); [lebens-Jüber-

drüffig, -müde etc.; durch Überreiz

abgestumpft ( 1 19 d) ; überreizt ; ver-

lebt etc.; ohne Intereffe, Antheil

[— zu nehmen etc. od.: — zu er-

regen]; intereffe-, theilnahm-los

;

gleichgültig (ö71c etc.) etc.; unin-

tcreffant etc.; gähnend; Gähnen er-

regend ; schläfrig; dröhnig etc.; ein-

schläfernd ; zum Einschlafen ; zum
Sterben (tödtlich) langweilig etc.;

sich zu Tode langweilend ; vor Lang-
weile sterbend etc.; einförmig; ein-

tönig; monoton 09/) etc. — bis

zum Kkel (Cbcrdrufs, 447 d) — [un-

ißie] ad nauseam etc.: Überdrufs,

Ekel etc. erregend, empfindend (b)

etc.; lästig etc.; ohne [einen Hauch
ich(ö7Ic); geist- , poesie-Ios ; nüch-

;
philisterhaft; ledern; trocken ; ba-

». Ö90. .SpaD. Witz (s. 588).

Substantiva.

o. SpaD (588 i); Scherz: Jokus : Witz; Humor; Geist (320 a);

esprit; Geistreichheit; Geistreichigkeit ; attisches Salz; attischer,

feiner etc. — , schlagfertiger, treffender etc. — Witz ; Schlagfertig-
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keit, Wiuigkeit ; vis comica ; SpaOhaftigkeit ; Scherzbaftijjkeit

;

Drolligkeit ; drolerie; Drollerei
; plaisanterie ; Porfierlicbkeit ; Püffe;

SuhDurre ; Farce; Schwank; Badiiiage; Schäkerei; Schalkhaftig-

keit; Schalkheif ; Eulenspiegelei; espieglerie; lurlupinade -tSeckeni;

Fopperei (599 o) u. s. w.; witziger (rf), komischer, drolliger, pol'fier-

licher eic. Einfall ; Witzwort; Witz-BliU, -Funke etc.; isclierawort;

mot pour rire \ witziges, schlagendes, treltendes — Wort, solche

Antwort, Erwiederuii;,', Entgegnung; boii-mot;/aceliu: etc.; echter etc.

— , schimmernder etc. — gesuchter, weit hergeholter Witz; Wit2-
spiel

;
y^u d'esprit etc.; c«;ice(/i,- Witzelei ; Witzhascherei etc.: Wort-

Witz ; -Spiel (372 «) : Kalauer; colembowy u. s. w. ; Bilder-Witz :

-Räthsel (32tiA); Kehus etc.; Salon- etc.; Bier[stuben]- ; Kneipen-;
Waclistiiben- etc.: Ptibel- etc.; Volks-Witz etc.; Etwas zum Laciien:

Lächerlichkeit (599 a) u. -s. w.; Komik etc.; komisches Quiproquo
(54 (/) etc.; Hanswurst-erei, -iade; Bajazzo-, Hanswurst- (5Ue)etc.,
— Schildbürger-, Schwaben-Streich (360 o) ; irischer Bull u. s. w.;

Anekdote; Meidinger (13 rf); abgedroschner Witz (68y) etc.; ob-
sconer Witz; Zote(4C06; 627a); Zweideutigkeit u. s. w.; Zoten-
reißerei etc. ; Pointe , Spitze , Schärfe — eines Witzes , Scherzes.

Siiottes, Epigramms etc.; scharfer, beißender, boshafter etc. — gut-

müthiger, harmloser etc. Witz etc.

b. Freund, Liebhaber etc. von Scherz (o), Witz, Komik, Humor
u. s. w.; Mann von Witz, Geist, Humor etc.; witziger (</), humo-
ristischer etc. Kopf, Mann etc.; spaßhafte (</) etc., drollige, ko-
mische, lustige etc. Person, Figur etc.; Lustig-, PorTen-Kaoher
(360i; 41.'><;); PulTenreißer ; Hanswurst u. s.w.; SpaOniacher;
Spaßvogel; Spaßhamiuel ; Späßling etc.: Schäker etc ; Einer, der

Witze — macht, — zu macheu liebt, sucht etc.; Witz-Kopf; -Bold;

-Beißer; -Hascher; -Jäger etc.; Witzling; Witzel[erj etc.: Anek-
doten-Jäger, -Krämer (322 A); Zotenteißer etc.; [witziger etc.]

Spötter (599a); Spott-, tSpci-Vogel: Pasquino etc.; witziger, hu-

moristischer , komischer, scherzhafter etc. Schriftsteller (406/);
Humorist etc.; Lnstspiel-, Komödien-, Poffen- (41 De) etc.; Satiren-

(414f); Epigrammen- etc., Parodien-, Travestien-Schreiber, -Dich-

ter, -VerfalTer ; Komude ; Satiriker; Kpigrammntist etc.; [Verfafler

von — Mitarbeiter an —] Witzblättern etc. ; Kladderadatsch

;

Wespen; fliegende Blätter ; Pime/i etc.; Anekdoten- etc. Sammler;
-Sammlung; Vademekum etc.; Karrikaturenzeicliner (s. 375 a;
395 al : Karrikaturisl u. s. w.: komischer Schauspieler (415 e);

Komiker u. s. w.

Zeitwörter.

c. Spaß (a) , Scherz etc. — lieben etc., machen etc. (588i);

spaßen; scherzen u. ». w.; ridentem (od. ridenilo) dicere verum;
mit lachendem Munde die Wahrheit sagen ; den Ernst in das Gewand
des Scherzes hüllen (kleiden), es ihm leihen etc ; hadinieren ; schä-

kern (560/); haselieren ; Spaße, PolTen, Witze. Suiten, Zoten,

(t Brillen) — machen, treiben, reißen etc.; ulken u. s. w.; uhzen
u. s. w.; sich lustig machen worüber (599A) u. s. w.; witzeln ; nach
Witzen haschen, jagen etc.; wort-witzeln, -8pielen(372 A) ; kalauern
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etc.: nach ICspril haschen; geistreichisicren etc.; Lachen — er-

regen, — zu erregen suchen: lachen machen (586 A) u. s. w.; die

Lacher — für sich (auf seiner Seite) haben, — für sich gewinnen,
— auf seine Seite bekommen etc.; Geist, Humor, Witz etc. — ent-

wickeln, spriilicn (laffcn], zum Besten geben etc.; die Witzraketen

steigen laffcn : ein Feuerwerk des Witzes abbrennen ; ein Witz jagt

den andern etc.

Adjektiv» und Adverbia.

d. Spaß etc. — liebend, machend etc.; spaßend (s. c) u. s. w.

;

spaßhaft (360A; 577c; 5S4c: 588 i"; 599c) u. s.w.; spaßig; [ge]-

späßig ; im Spaß, Scherz, Jokus etc.; scherz-haft, t ••§> -lieh: t ge-

scherzig etc.; jokos etc.; kuraweilig; drollig; naiv; [all'on'lpoffier-

lich ;
[pndel]nürrisch

;
poffenhaft

;
pofTenrcißerisch ; bajazzohaft

(s. 415 e); hanswurstmäßig; hanswurst-ig, -isch u. A. m.; [grob-:

feiD-]komisch : burlesk; grotesk etc.; lächerlich u. s.w.; lustig:;

ansgelaffen : [wie] toll ; muthwillig ; lose ; schelmisch ; schalkhaft

;

schalkisch; eulenspiegelisch etc.; schäkerhafi ; dammelig u. s. w.;

— witzig (320 /"etc.): geistreich; spiritiiel; sinnreich; scharfsinnig

etc. ; schlagfertig (404 c etc.) ; von schlagfertigem Witz ; witzreich;

wiu-, geist-sprühend elc; voll Witz; voll attischen — Witzes,

Salies
;

poinicureich ; pointiert ; epigrammatisch — zugespitzt

;

spitz; scharf; schneidend; beißend; moquant ; satirisch (599 c:

650<2); sarkastisch u. s. w.; humoristisch ; launig.

! ». Empfindungen in Bezug auf Geschmack und Geschmacksurtheil.

Tür. 591. Seliüiilieit. Nr. 592. Uiisslichkeit.

Substantiv a.

a. Schönheit; Schöne; hohe,

vollkommene , vollendete , idea-

l[isch]eetc., pikante etc., glänzende,

strahlende etc., schimmernde, blen-

dende etc. — , Himmels-, Engels-,

Bild- etc.; Teufels- etc., Cr- etc.,

Kunst- etc. Schönheit, -Schöne;

[Schönhcits-JIdeal (6) ; beau ideal:

joxaXoyeic; heaule[z. B.:dudiable];

beau du laid etc.; Reiz; Anmuth
(577a); Liebreiz; Huld; Holdselig-

keit ; Gr.izie (i) ; Charis ; das An-
ziehende ; Lieblichkeit; Wohlgefal-

ligkeit ; Hübschheit: Niedlichkeit;

Nettigkeit ; Nettheit ; [Bild-]Sauber-

keit : Zierlichkeit; Feinheit; Ele-

ganz; Zartheit etc.; guter, wohlge-

fälliger etc. Eindruck; gutes, schönes,

hübsches etc. An-, Aussehen, Äuße-
res. Exterieur, äaOer[lich]e Erschei-

Substantiva.

a. Unschönheit (vgl. d) u. s. w.;

Häfslichkeit ( 1 80 a) ; abschreckende,

zurückschreckende — , Grund- etc.

Häfslichkeit; Ungcstalt[heit, 178a];

Mil'sgeslaltheit ; Mifsgestalt (b):

Mifs-, Unform ; Mifsfurmigkeit ; Un-
rörmlichkeit ; Monstrosität; Mifsbil-

dung; Mangel an (od.: Un-)Eben-

maß, Symmetrie, Froportioniertheit

etc.; Asymmetrie; Mil'sverhultnis-

(mäßigkeit] etc.; häfsliches (J), wi-

driges etc. Aus-, Ansehen; Widrig-

keit; Scheuseligkeit; Scheußlich-

keit: Fratzenhaftigkeit ; Verzerrt-

heit; Verzerrung (466 o etc.); Ver-

renkung; Verbildung; Verunstaltung;

Entstellung etc.; Plumpheit (492a):

Klumpigkeit; Klotzigkeit etc.; Un-
gcschick[theit] etc.; Steifheit u. s. w.;

Uozierlichkeit; Uazier[de] ; Mifs-
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nung etc.; Schi.n-: Wohl-Gestalt; 2ier[de] ; Verunzierung (f. 6 ; 598 a)

Ebenmaß: Symmetrie (179 a) etc.; etc.; Zierlosigkeit(595 a) ; Unsauber-
schüne Haltung; helle tournure etc.; keil (460a etc.); Schmutz n. s. w.

Glanz (459u etc.), I'racht (455«
etc.), Vollkommenheit (457 a) , Herrlichkeit, Hoheit , Erhabenheit,

Staltlichkeit (6I8a) etc. — der Erscheinung
;
glänzende, strahlende

etc., stattliche etc. Erscheinung etc.; — Lehre vom Schönen,
Kunstschünen (377(/); Schünhcits-Lehre, -Sinn, -Gefühl (•.'71a);

.\sthetik ; Kalliüsthetik etc.; Schönheit, Äumuth etc. der Darstel-

lung, der Schreibweise, des Stils (412a) etc.; — Verschon[er]ung

465 n); Adonis-iening, -ation etc.; -ateur; Idealisler-nng, -er

u. s. w.

h. etwas Schönes (rf) etc.; [Schön-

heits]- Ideal (a ; 457 i); Muster,

[Mu8ter-]BiId etc. von Schönheit;

Kanon [des Polyklet] u. s. w.
;

Apollo [v. Belvedere]; Antinous

;

Adonis etc.; Natcifs (018 6) etc.;

b. etwas Hüfsliches (d) etc.; bafs-

liehe, abschreckende etc. — Er-

scheinung, Person, Gestalt, Phy-
siognomie etc.; bafsliches Wesen,
Gesicht etc.; Mifs-, Ungestalt (a

;

180/(); Mifsbildung etc.; ein Ver-

[die medicäische etc.] Venus, [die wachsener (d); Buckliger u. s. w.

;

dem Moer entsteigende] Aphrodite Mifsgeburt ; Monslrum [horrendum,

etc.; Hebe; die Grazien, Charitin- informe]; Ungeheuer; Ungetbüm;
nen ; Psyche etc.; Engel etc.; Para-

diesesjungfrau ; H(o)uri etc.; Peri

;

Fee etc.; Helena; Lais etc.; Pepita

etc.; Rose; Roseuknospe etc.;

Schmetterling; Pfan (309 6; 618 i).

Scheusal ; Mondkalb ; Kaliban ; Po-
lyphem ; Cyklop ; Vulkan[us] etc.;

Thersites etc.; Faun; Satyr; Silen

etc.; Furie (629 a) ; Megäre etc.;

Gorgone ; Gorgo ; Medusa ; Medu-
senbaupt etc., Phorkyade ; Gräe
etc.; Ilarpyie etc.; Mormo etc.;

Schreckgespenst (472 a; 604 4); Schreck[ens]gestalt ; Spukgelhüm ;

Gespenst; Unhold; Unholdin; Teufel; Satan etc.; He.xe etc.; Vettel

etc.; Sibylle etc.; Pastrana etc.; Frulze; Teufelsfratze; Fratz;

Fratzen-, Zerr-Bild (375a; 395a), -Gestalt, -Gesicht etc.; Kar[r]i-

katur etc.; Teufels-, Judas-, Galgen- etc. Gesicht, -Physiognomie

etc.; Vogelscheuche; Vogelschreck etc.; Ackerscheuche; Ge-
scheuche

; f Ge8che[e]che etc.; Eule etc.; Orang-Utang; Pavian;

Schimpanse (Chimpanse) etc.; Anblick, der dem Auge weh thut;

Gegenstand des Abscheucs (61 1 a) ; Kröte; Spinne etc.; [garstige]

Raupe etc.; Molch etc.; bete — d'aversion, — noire.

Zeitwörter.

c. schön (d) etc. — sein, erschei-

nen, sich darstellen etc., in die Er-

scheinung treten etc., — worden,

sich entwickeln (s. u.), sich entfal-

ten etc., — machen (s. u.); scheinen

(302 i) ; glänzen ; strahlen ; leuchten

u. s. w.; im Glanz der Schönheit

strahlen etc.; bliihen (461 e) — wie

eine Rose etc.; sich schim entwik-

keln (s. 0.); aus einer garstigen

Zeitwörter.

c. häfslich (</) etc. — sein, er-

scheinen, aussehen, sich präsentie-

ren etc., in die Erscheinung treten

etc., — werden, sieh entwickeln etc.

— machen (s. n.); ein häfsliches

etc. Aus-, Ansehen, Gesicht etc.,

eine garstige etc. Fratze, Figur, Ge-
stalt etc., z. B. Pockennarben etc.,

einen Höcker (1 80 a ; 188 a), Buckel,

Verdrufs etc. — haben, bekommen
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Raupe (590 6) zum schönen Schmet-
terling werden etc.; schön machen
(s. o.) ; scliönen ; versch(ine[r]n

(465 6); adonisieron
;

[rerjideali-

sieren ; schmücken (597 c) u. s. w.;

zieren ; dekorieren ; verzieren ; aus-

zieren etc. ; auf- , aus- , herans-

schmücken , -pntien , -staffieren

(167)'; 3"7o) u. s. w.; womit be-

setzen: auf-, zurecht stutzen etc.;

putzen : anputzen etc.: in ein schö-

nes Gewand hüllen , kleiden : ein

schönes Mäntcichen umhiingcn ; bc-;

vermänteln ; bcschiin[ig]en etc.; ein

Färblein etc. anstreichen
;
[mit glän-

zenden Farben etc.] herausstreichen;

illuminieren; kolorieren etc.; [über-

ctc.]tünchea etc. : [anjschminkcn
etc.; mit glänzendem Firnis über-

ziehen ; [über- etc.]firniffen ; lackie-

ren etc.; vergolden; versilbern etc.;

plattieren u. s. w.; glänzend, schmuck
machen etc.; sich schniegeln u. bie-

gein, auftakeln, aufdonnern (596c):

in Wichs werfen u. s. w.; glänzen
;

[auf-]polieren etc.; wichsen u. s. w.

etc.; ein [häfsliches etc.] Gesicht,

eine [garstige etc.] Fratze etc. —
machen, schneiden, ziehen etc.; das

Gesicht verziehen (585i)etc.; pok-

kcn-, blatter-narbig (fi) etc., runzel-

voll, runzelig etc., buckelig etc.,

krüppolhaft etc. — sein, werden,

(machen); [ein-, zusammen-, ver-]

runzeln (32 d; 36 e ; 248 e), -schrum-

pfen; einhotzeln u. s. w.; aus-, mifs-,

verwachsen (ISO//); verkrummen;
verkrümmen (!. u.): verkiüppeln

etc.; häfslich etc. machen (s. o.);

verbäfslichen (tr. u. reß.')\ entstel-

len (llSb; 379 6; 395 6; 4666)
u. s. w.; entstalten; mifsgestalten;

verunstalten ; mifsformen etc.; ver-

renken ; verkrümmen (s. o.), ver-

drehen (54 i) u. s. w. ; verzerren;

verfratzen ; kar[r]ikiercn u. s. w.:

verstümmeln (36 e) ; verhunzen

u. s. Vi.; mifsziercn ; verunzieren;

t unzieren etc. ; verunsanbern

(4 6Ud); beflecken; besudeln; be-

schmutzen ; bedrecken ; beflecken
;

bekleck(s)en ; berußen ;
bespritzen ;

beschmieren etc.; voll-, ein-schmie-

ren u. s. w.

Adjektive und Adverbia.

d. schön (577 c; 457 rf), wie —
der Tag, die Sonne, ein Engel (6),

eine Fee etc. , eine Rose etc., ein

Traum[-Bild], Ideal etc.; vollkom-

men , vollendet (s. u.) , idealisch

(s. n.) etc., glänzend, strahlend etc.,

blendend etc. , himmlisch , entzük-

kcnd etc., über alle Begriff'c etc.,

zum Malen etc. — , bild-, marmor-
etc, feen[haft]-, engeis-, götter-,

himmels- etc., wunder|bar]-, znuber-

[haftj-etc, licht-, morgen-, Jugend-,

trühlings-, blühend-, blüthen-, bln-

men- , rosen- etc., erz- , ur-schön

U.A. m.; [bild]hübsch etc.; reizend;

liebreizend ; reizvoll : zum Ent-

zücken ; zum Küffen etc.; anmathig;
anmuih[s]voll ; graziös ; wie eine

Grazie, Hnidin ; holdselig; hold:

bnld-reich, -voll; [wohl]gefallig

;

lieblich (577 c): liebenswürdig; aller-

Adjektiva und Adverbia.

d. wenig (od. Nichts von)

Schönheit (591 a), [Lieb-]Reiz, Lieb-

lichkeit, Anmuth, Grazie, Zier[lich-

keit], Eleganz u. s. w. besitzend,

damit wenig (od. nicht) ausgestattet,

versehen, gesegnet etc.; von gc-

ringer(od.: ohne) Schönheit u. s. w.;

reiz-, anmuth[s]-, grazicn-, zicr-

(595) los; unzierlich; unfein; un-

zart; un- (od. in-)elegant ; ungra-
ciüs ; unlieblich; unschön etc.; häfs-

lich, wie — die Nacht, Sünde etc.,

der Teufel (6), eine Kröte, Vogel-
scheuche etc.; abschreckend (s. u.),

schrecklich (31/)), verteufelt, ver-

flucht u 8. w., unerlaubt, polizei-

widrig etc. — , grucd- — häfslich

;

von der Häfslichkeit einer Uexe, ei-

nes Thersites (6) etc.; hexen-, thersi-

tes-haft , -mäßig etc. ; häfslich etc.

— , nicht schön (hübsch, gut etc.) —

,
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liebst ;
gewinnend ; berz-gewinnend,

-bezaubernd, -bestrickend etc.; an-

ziehend; einnehmend; einladend;

appetitlich ; zum Ein-, AnbeiDen
;

aas Salz u. WalTer zu eilen etc.;

charmant; sauber; propre; bild-;

blitz-; kreuz-sauber ; nett; niedlich;

artig ; zierlich [wie eine Puppe]
;

manierlich ; fein ; zart ; elegant; wie

aus dem Ei geschält, (gepellt); wie

aus einem Schmuckkästchen

;

schmuck (167s); schmuck, fein ge-

macht; geschniegelt [u. gebiegelt,

s. c] ; « fjuatre e'piugles (593 d); pa-

tent
;
glatt (s. u.); glänzend (s. u.);

in Wichs, Glanz ; im [vollen] Staat,

Putz etc.; geschmückt
;
geputzt; auf-

geputzt (594 d) ; aufgetakelt ; aufge-

donnert etc.; glait (s. o.) — , als

hätte ihn der Bock (liolh geleckt;

glau
;

geleckt; überzierlich, -fein

(s. o.) etc.; fein, hübsch, gut, statt-

lich (s. u.), nach Etwas etc. — aus-

sehend; von gutem, schönem etc.

Aussehen ; Das — kann Einem ge-

fallen (behagen), — läfft man sich

gefallen etc.; sehr wohl zu leiden;

sehr (ganz) leidlich ; nicht übel

;

nicht bitter etc.; ein hübsches etc.

Aussehen, Gesicht etc. — , eine

schone etc. t'igur, Gestalt, Haltung
etc., solchen Wuchs etc. — habend;

schön, wohl etc., z. B stattlich, im-

posant (118 ii), majeätätisch, juno-

nisch (141 a) etc. — gewachsen, ge-

baut etc.; schön-, wiihl-gebildet,

-geformt, -gestaltet, -gestalt(I79 ri);

symmetrisch, ebcnniußig etc. — ge-

staltet etc.; stattlich (s. o); Etwas
vorstellend (s. 449 6), repräsentie-

rend etc.; imponierend; imposant;

majestätisch (612e); von majestä-

lischen»
,

junonischem — Wuchs,
Anseheu etc., von solcher Erschei-

nung etc.; erhaben; hoch; herrlich

etc.; glänzend (s. o.; 302 X;; 459 e);

strahlend etc.; rein ; Hecken- ; makel-

los u. s. w.; in vollem Glanz —
strahlend, — stehend; prächtig;

prachtvoll (455 /"); kostlich u. s. w.;

vollendet (4 57 d) u. s. w.; im schön-

sten Flor , in der vollsten Blüthe

schlecht, übel, unangenehm etc. —
nach Nichts, unbedeutend etc. —
aussehend; von liäfslichem u. s. w.,

unbedeutendem (4.'iO/) Aussehen:
unansehnlich; unscheinbar etc.; von
widiigem, widerlichem etc. Aus-,

Ansehen; ekelerregend (57Sr; 61 1«);

zum Brechen; garstig (460 e); widrig-

schmutzig; untiäthig ; wüst; un-

sauber; unrein etc.; besudelt; be-

schmutzt ; bedreckt ; verunreinigt

etc.; ungereinigt; ungesäubert etc.;

dreckig ; sudelig ; sudelhaft ; schlam-

pig u. s. w.; salopp OS"«) u- 8- W-:

ranh (193m etc.); struppig [wie eine

Eule] etc.; widerwärtig [— ausse-

hend, — härslich etc.]; ab-, zurück-

schreckend, -stoßend ; von abschrek-

kender etc. Häfslichkeit , solchem
Aussehen etc.; schrecklich (604/);
fürchterlich

, grauenvoll , grausig,

gräulich, abscheulich, scheußlich,

scheuselig u. s. w. [anzusehen, —
dem Anblick etc.] ; verunzierend

(s. c); verunziert; entstellend u. s. w.;

entstellt, z. B. durch (s. 598 a) —
Wunden, Narben, Blatternarben etc.,

[Sommer-]Fleckcn etc., Finnen etc..

Warben etc., Zahnlücken etc., eine

Glatze etc., einen Auswuclis, Uöcker
n. A. m.; mit Blatter-, Pocken-Mar-

ben, Sommerspruffeu , Warzen u.

dgl. — [wie] übersäet (übergoffen)

etc.; blatter-, pocken-narbig, -gmbig
(I88e etc.), als hätte der Teufel

Erbsen auf Einem gedroschen etc.;

Sommer - fieckig , -sproi'fig (309 d,

vgl. 313 n); getigert im Gesicht etc.:

mit einem Teint, als sei man dem
Teufel aus der Bleiche gelaufen

:

mohren- ; neger- ; mulattcn - haft

(•258/.-; 311c); dick-, wulst-, wurst-

lippig; woll- (193m) etc., zottel-

etc , roth- (314 c), fuchs- etc. haarig,

-härig etc.; fuchs- etc., kahl- {168c),

glatzköpfig; glatzig etc.; schiel-,

trief-ängig (209 e) [wie eine Hexe]
etc.; krummnasig etc.; schicfmaulig

etc.; zuhnlückig ; zahnlos etc.; run-

zelig (193 m); runzelvoll ; zusammen-
geschrumpft (s. c); schrumpelig etc.;

finnig (188 c) etc., warzig etc.;
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hückerig ; buckelig (^ISOd), pucklig:

verwachsen (s. o.) [wie Äsop] etc.:

scliief gewachsen : schief, krumm u

lahm etc. ; verkrümmt (o), ver-

krümmt ; verkrüppelt ; krüppelhaft

:

krüppelig etc.; verrenkt; verzerrt;

kontort; distort : kontrakt u. s. w.;

krumm- (183c), sübel- , daclis- etc.,

schief- vl57/() beinig etc., klump-, klotz-füßig (49L't;) etc.; un-,

mifs-ge8talt[et| (.l"8c; ISOrf); mifs-geschaffen , -gewachsen, -ge-

baut, -geformt, -förmig etc.: u n geformt : unfürmig ; unförmlich etc.:

monströs etc.; un-, di.i-proportioniert: uncbenmiißig, unverhältnis-

mißig [in seinen Theilen, Gliedern etc.] ; un- (od. u-)symmetriscb

u. s. w.: klotzig; klumpig; plump; ungeschickt (492c) u. s. »•.

stehend; prangend a. Ä. m.; —
kunstdchün

;

ästhetiseh[schün];

künstlerisch etc.; malerisch[schi>n];

pittoresk (394 A): wildschön; schau-

erlich-schön: romantisch; poetisch;

idealisch (s. o.) etc. ; in schöner

Darstellung; in schönem Stil etc.

Nr. 593. (iesfhiiiark; Mode.

S u bs t an t i va.

a. Geschmack— , richtiger, guter,

feiner , zarter etc. , [ans]gebildeter

etc. Geschmack — , Geschmacksur-

theil etc. — in Bezug auf (od.: Ge-

lühl für) — das Schöne (s. n.).

Gute, Rechte (s. 642 a etc.), Schick-

liche, Geziemende, Ziemende, ro

TjQiTioy, xa'noxäyn&öy etc.; guslo;

goüt; Takt; Herzeustakt etc.; Takt-

gefühl; Fein-; Zart- etc.; Schön-

heits- etc.: Rechts-; Pflicht- etc.;

Sprach- etc. Gefölü . -Sinn etc.;

Schönheits- : Geschmacks - Lehre
;

Ästhetik 1271a: 591a) etc.; das

Schöne (s. o.) u. s. w.; Feine etc.;

Feinheit ; finesse ; Grazie ; Eleganz ;

Politur; Politeffe (626 a); Schliff

eic ; Anstand: Anstandsgefühl;

Wohlanstand ; Wohlanständigkeit

;

t Wohlstand : biensiance ; Schick-

lichkeitsgefühl : Decorum ;Venustum;

Honeitum; Ilonntlete: anständiges,

gesittetes, gutes, feines, ehrenhaftes

etc. — Benehmen, Betragen ; [gute,

feine] Lebensart (491a; 624 n)

;

Sitte, Bildung (Sjöa: 386a) etc..

conduile, Manier[en] ; savoir-vivre

etc.; feine, noble etc. — Haltung.

Führung etc., Tournüre etc.; [feiner,

guter] Ton ; Ton , Sitte , Brauch

». ö9-t. (ieschmaoklosigkeit,
Gesi'limackwidrigrkfit ; Modewi-

drigkeit, Cnmoderuität.

Subs tantiva.

a. schlechter, roher (d), unge-

bildeter, extravaganter, verirrter,

verbildeter etc. — , After- etc..

Halb- etc. Geschmack; Mangel an —
Geschmack (593«), Takt u. s. w.:

Geschmacklosigkeit (279 a) ; Ge-
schmacksverirrung ; Geschmackwi-
drigkeit etc.; Beleidigung des guten,

feinen Geschmacks etc.; Überladung
mit Putz (596 a; 597 a), Flitter

(377^; 450 fe) u. s. w.; Aufputz:

Aufdonnerung etc. ; unechter

Schmuck etc.; Trödel ; Tand ; Flit-

terstaat ; clinguant etc.; grelle,

schreiende Farben (306 a) u. A. m.;
Verstoß wider — den guten, feinen

Geschmack (s. o.; 593 a), Ton etc..

— die feine Lebensart, Sitte etc., —
die Feinheit etc., den Takt u. s. w.;

Taktlosigkeit; Taktwidrigkeit; Un-
gehörigkeit ; Unschicklichkeit

(454a); Unziemlichkeit; Unpafslich-

keit; Unanständigkeit; Unmanier
(376 a: 492 n); Unart; Unböflich-

keit: Unfeinheit; Grobheit (627 a)

;

Ungeschliffenhcit ; Roheit; l'lump-

lieit: Tölpelhaftigkeit; Tölpelei etc.;

bäurisches Wesen; Rusticität etc.:

Ungesittetheit ; Ungebildetheit ; Un-
bildung; Unkultur (356 0) etc.; Bar-
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(s. n.), Gebrauch der feinen, guten

Gesellschaft , der feinen , großen

Welt, der Groß-, Haupt-, Resi-

denz-Stadt , der beau monde
(e. 6); Welt-, Mode-, Hof-, Resi-

denz-Tos ; Welt ; bon ton ; haut

ton
;

gesitteter Bürgerton ; Ur-

bare! ; Vandalismus etc.; Uoicentot-

terei u. Ä. m.; unfeines (</), rohes

etc. Benehmen, Betragen etc. n.:

Kundgebungen eines solchen, z. B.:

unfeiner, roher, schlechter etc. —
Scherz, Spaß ; mauvnise plaUanterie

Abweichung von dem
banität; Asteismus ; Atticismus etc.; Verstoß gegen den — herrschenden

[der in der feinen Gesellschaft herr-

schende] Stil, Brauch (s. o.; 431a);
hergebrachte, durch den Gebrauch
vorgeschriebne, übliche etc. Form,
Weise, Formalität, Förmlichkeit;

das Herkömmliche ; Etikette; Hof-;

Standes-£tikette etc.; herrschender

Zeitgeschmack; Mode (68 4); das zur Zeit Herrschende, Geltende

etc.; allgemeine — , neueste etc. — Mode; Eleider-Hode (167 A),

-Tracht etc.; Modetracht u. s. w.; Modernheit; Modernität; Neu-
modigkeit (f Neumodischkeit).

(heutigen) Zeitgeschmack ; Un-
modernität ; Altmodigkeit

; f -^'t'

modischkeit; altmodisches, altfrän-

kisches, altvaterisches etc. — We-
sen, Behaben, Thun etc.; Rokoko;
rocaiUe etc.

b. Kenner, [kompetenter] Urthei-

1er etc. [347 6; in Geschmacks-
sachen]; arbiter elegauliarum ; Kri-

tiker; Aristarch etc.; connaisseur

;

conoscetite; Kunst -Freund, -Lieb-

haber; amaleur ; Dilettant etc.;

Mann von [feinem] Geschmack (a),

von Bildung, von guter Erziehung,

von Welt (s. u.) etc.; gute, feine,

fashionable, noble etc. Gesellschaft

— u. ein dazu Gehöriger ; die Ge-
sellschaft; Societät; sociite ; die

feinen, tonangebenden Kreise, Zir-

kel ; die hiihern Schichten der Ge-

sellschaft; die feine, elegante Welt;
Äea«»nof)de;c/'tme[der Gesellschaft]:

Elite (49 e); Honoratioren; höhere,

gebildete Stände; Adel (614 a);

Hof; Uofkreise ; cercle etc.; tonan-

gebende Personen ; Tooangeberetc;
feiner, gebildeter , nobler, anstän-

diger etc. — Mann , Herr (88 e ;

259 c), Kavalier ; homine conime it

faut ; galant komme : gatantuomo

;

xaXosxfiytt^os; gentleman; Ehren-

mann etc.; feine, noble etc. Uame
(88 e; 260 J); Lady etc.; Mann von
Welt (s. o.), aus der feinen, großen
etc. Welt; Weltmann etc.; llofmann

(521a); Höfling etc.; Groß- etc.,

Residenz- etc. Städt|e]r (136 a);

Städt[l]er etc.; Mode-Mann, -Herr

b. Person ohne — Geschmack
(593 0), Takt, Feinheit, Bildong

u. 8. w.; ungebildeter, roher, unge-

hobelter etc. Knüppel (356 c; 360 fc;

c; 376 6; 49Je; 615 a; 627 a),

Bengel, Flegel, Tölpel, [Bauer-]

Lümmel, Ackertroll u. s. w.; Baaer:
Fellah etc.; Trulle etc.; Plebs;

Pöbel u. s. w.; einfacher, einfältiger

Dörfler etc.; Einfalt, Unschuld vom
Lande etc.; Kleinstädter etc.; Pro-

vinziale, Provinzler etc.; Hottentott;

Kafi'er etc.; [von der Kultur unbe-

leckter] Barbar; ein Wilder; .Kana-
dier, der nochEuropcus übertünchte

Höflichkeit nicht kennt" ; Sohn der

Wildnis etc.; plumper Deutscher;

[ungeleckter] Bär etc.; Atta Troll;

Vandale; Golhe etc.; Altfranke;

altfränkischer (88 e'^'- ^»"^ •"<=•;

ein hinter der Mode Zurückgeblieb-

ner ; Jemand in unmoderner etc. —

,

in nachläffiger etc. — Kleidung;

Schlumpe (325 c; 460c) etc.; —
Personen, die .trotz alledem' nicht

zur feinen . nobcin Gesellschaft

(593 6) gehören: roture; roturier

(615 o) etc.; parvenu; Shoddv

[-Aristokrat]

;

Emporkömmling
(511 6) U.S.W.; Demi-monde(i93b);
Halbwelt etc.; Familie Benoiton etc.
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—

d.

etc., -Dame etc., -Narr (5966), -Närrin, -Puppe u. s. w.; Elegant;

petit-mailre ; Stutzer etc.; famiUe Benoilon etc.; Demi-monde
(594 6): Halbwelt.

Zeitwörter.

c. Geschmack Ca), Urthoil, Takt
etc. — liuben. bekunden etc.; den
Geschmack etc. [aus]bili1en, verfei-

nern etc.; mit Geschmack, fein (d)

etc. urtheilen (3306; 347 6) etc.;

taktvoll, fein u. s. w. — sein, sich

benehmen (zu benehmen wiffen),

handeln etc.; wiffen, was — sich

schickt, Manier (guter Ton etc.) ist

;

> Willst da genau erfahren, was sich

ziemt
j , so frage nur bei edlen Frauen

an" etc.; Bildung (a), [feinen]

Schliff etc. geben, verleihen etc.;

bilden (355 d; 386 6; 465 6; 626 60;

kultivieren; civilisieren etc.; polie-

ren : verfeinern u. s. w.; in der

Mode ; modern (d) u. s. w. , in

Schwang (1 23 (i) etc., gesucht (558!)
sein ; der Mode — folgen

,
gehor-

chen ; mit dem Strom schwimmen
(19^ ; 68 A) u. s.w.; nach der Mode
— einrichten, auf-, zu-stQtzen ; mo-
dernisieren etc.

werden ; veralten (88 Ä ; 432 d)

Zeitwörter.

c. keinen Geschmack u. s. w. ha-

ben etc. (s. 593 c) ; den [feinen]

Geschmack beleidigen (578 6), ver-

letzen , chokieren etc. ; den Ge-
schmack etc. — verlieren etc., —
irre leiten, verderben, verbilden etc.;

sich aufdonnern (591 c; 596 c)

u. s. w.; ohne Geschmack etc., —
geschmacklos (d), taktlos, unfein,

grob, roh etc. — sein, sich beneh-

men etc.; sich nicht zu benehmen
wiffen ; nicht wiffen, was sich ziemt

(schickt) etc.; keine Lebensart (Ma-
nier) haben u. s.w.; nicht zur guten

Gesollschaft — , zum Pöbel (6), zur

Halbwelt etc. — gohiiren , zählen

etc.; [immer noch] nach der Provinz,

der Kleinstadt, dem Dorf etc., dem
Stall etc., dem niedern Stande (dem
Pöbel) riechen, schmecken etc.; roh

(d) etc. — sein , werden, machen :

verrohen (356 e; 466 6); verbauern

u. s. w. — in (hinter) der Mode
zurückbleiben ; altfränkisch — sein.

u. 8. w.

Adjektiva und Adverbia.

d. mit [feinem etc.] Geschmack
(a), Takt etc., solchem gemäß etc.;

taktvoll; zart[fühlend , 271 c] etc.;

fein (355 p) etc.; geschmackvoll:

6chön (591 dy, klaffisch (457 rf) etc.;

attisch[rein, s. u.]; einfach [schön,

595 f] ; ästhetisch [schien, 414_</];

anmuthig ; zierlich; elegant etc.;

gehörig ; comme il faut ; paffend

(23 o; [ge]ziemend ; schicklich;

[wohl-]an8tandig ; ehrenhaft
;

gesit-

tet : wohlerzogen; gebildet (355p);
dnrch[ge]bildet : civihsiert; kulti-

Tiert ; von der Kultur beleckt; po-

liert
;
geschliffen ; im Ton, Stil etc.

der großen Welt, der feinen Welt,
Gesellschaft, des Hofes (s. a: 6) etc.;

groüstädtisch etc.; geittlemanlike

;

Adjektiva und Adverbia.

d. ohne Geschmack (s. 593 a),

Takt u. s. w.; von wenig (od.

schlechtem — s. a — etc. ) Ge-
schmack — , von wenig Takt, Schick-

lichkcitsgefiilü, Feinheit u. s. w. —
zeugend etc.; geschmacklos (279/);
geschmackwidrig ; einen gebildeten

Geschmack beleidigend, chokierend

(c) etc.; überladen mit Putz, Flitter

(s. a)u.s. w. ; aufgeputzt — wie ein

Pfingstochse (167.«); aufgedonnert;

aufgetakelt etc.; mit übcrladncm,

falschem, schimmerndem Putz etc.

— , mit bnnten, grellen, schreienden

Farben etc. — angethan ; herausge-

putzt ; flitterhaft (3775)etc.; [grell-]

bunt (309 rf) u. s.w.; unangenehm,
widerwärtig, abscheulich (592 d),
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L'cmlemännisch ; nobel
; genteel

;

_entil etc.; ladylike etc.; weit-, hof-

mänuisch
;
gewandt; höfisch; hiif-

Ilch : galant; pulit
;

priiaentations-

!abig; präsentabel etc.; urban ; at-

tisch [fein, s. 0.]; ohne Ruslicität

s. 594«) u. 8. \v.; ohne Verlegen-

fiirchterlicb , schrecklich, empürend
etc. — für einen gebildeten Ge-
schmack ; widrig-schmutzig ;

garstig;

ungewaschen ; ungekämmt : schlam-
pig ; schlampig, salopp (167 ,v

:

460«) u. s. w.; von tromdartigem,

befremdendem, sonderbarem, mon-
lieit, Blödigkeit etc.; unbefangen; strusem, extravagantem etc. Ge-
init anstiindigem Benehmen, Frei- scbmack ; lächerlich (599 e etc.);

muth etc.; ohne Verstoß gegen die bizarr u. s. n. ; nicht dem Zeitge-

— Sitte (o), Etikette, Mode u.s.w.; scbmack, der Mode entsprechend;
utikettenmUßig etc.; fniodig, nio- nicht in (nach) der Mode; hinter

disch ; (Wo niur/«; in derMode ; nio- der Müde zurückgeblieben; ans

Aexn ; en vogue ; im Schwang; herr- der Mode [gekommen]; nach der

sehend (68 o) etc.; nach der [neuen, Modo früherer Zeiten; unmodern;
neuesten] Mode ; nach dem Moden- unmodisch; ult-modisch, f -modig,

Journal; neumodisch; f neumodig

;

-väterisch, fränkisch etc.; veraltet

fashionable ;
-j- '«hsch ; in feinster, (88i; 432 /); rokoko u. s. w.; nicht

ausgesuchtester etc. Toilette (Gala nach dem tonangebenden Geschmack
etc., 167.S-); a(juatreepingles(fi^\ d)\ der großen, der feinen Welt (593i)
geschniegelt u. gebiegelt; patent etc.; nach der Provinz, der Klein-

ctc.; Stutzer-, dandy-haft, mäßig
(596(0 etc.; angezogen, angeputzt,

wie eine Modepuppe u. s. w.; auf-

geputzt (594 d) u. s. w.; der Müde
unterworfen, von ihr abhängig; mit

dem Zeitgeschmack wechselnd.

Stadt, dem Dorf etc. — , der l'lebs,

dem Pöbel etc. — schmeckend , rie-

chend ; kleinstädtisch ; krähwinke-

lig (34Sc; 3fiOA); dörflich (137 p);
dörfisch; bäuerlich; bäurisch etc.;

plebejisch (615 c); pöbelhaft etc.;

niedrig; gemein etc.; tölpelhaft;

tölpclig ; tölpisch
;
plump; linkisch etc.; lümmelhaft; flegelhaft etc.

;

ungesittet; unfein; unhöflich; grob; ungebildet (350/; 376 ti;

627 c); ungeschlitl'cn ; unpoliert; ungeschlacht: unmanierlich; un-

gezogen ; unartig ; roh ; rauh ; ungehobelt ; klotzig
;
klumpig ; mafTiv

etc.; bärenhaft etc.; unzart; un- (od. in-) delikat; taktlos ; takt-

widrig; verletzend; ohne Schicklichkeits-, Takt-Gefühl ; unschick-

lich; unpaffend; unziemend ; unziemlich — z. B. für eine Frau ;

unweiblich; männisch etc.; unanständig etc.; ungentlemännisch

;

ungenteel ; unweltmännisch etc.; unkultiviert: von der Kultur nicht

beleckt ; ungeleckt ; uncivilisiert ; barbarisch ; gothisch ; vandalisch

etc.; hottentottisch u. A. m.

Nr. 59Ö. Einfiiclilioif.

S ubs t n n t i V a.

0. Einfachheit (42 etc.; 492 netc);

Kinfalt
;
[edle ; klafUschc ; schmuck-,

/ierlose, s. c etc.] Simplicität

;

Schlichtheit ; Schmuck-, Zierlosig-

keit (592 0) ; übertriebene ^Schmuck-

losigkeit ; Mangel an Schmuck

\r. SiXi. <.'(/iertli(Mt ; l berla-

duug:.

Snbstantiva.

n. Mangel an Kinrachheil (595 0)
etc.; Überladung [mit Putz, 594o];

Überladenbeit; Outriertheit (395 o)

etc.; Aufgeputztheit etc.; Geziert-

heit; geziertes (rf), gesuchtes, affek-

tiertes, gezwungenes etc. Wesen;
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i597 a) etc.; Knappheit (400 a): Ziererei; Gezier ; Gezwungenheit
Oürftigkeii (448 a) ; Magerkeit (s.u.); Affektiertheit; Att'cktation

;

148 a) etc.: rn^ezicrtheit (vgl. Unnatur: l'nnatürlichkeit ; Künstc-

596 <j) ; Unaffokiiertheit; Ungckün- lei ; Manieriertlieit ; Zimperlichkeit

sieltheit ; l'nkünstlichkcil ; Kunst- (666 ö); Prüderie; Tugendstolz;

losi^keit ; Natürlichkeit: Natur; Sprüdigkeit; Minauderie : Schön-
anmuthigc Nachläffigkeit (325 fl); thuerei ; Bescheiden- etc. Thnerei

;

grata ueyligentia ; Haustracht; Ne- das Gethue. | Gehabe etc. ; Kokette-

glige' ; l'naufgcputzthcit (s. c) etc.; rie ; Gefallsucht etc.; KmpHndelei

;

UnUberlndenheit u. s. w.; Keusch- Empfindsamkeit; Sentimentalität;

heil; Reinheit (459a ; 666a). Emplindseligkeit etc.; gemachte, zur

Schau getragne (gesicUtc) Empfin-

dung; Schauspielerei etc.; Pretiosität; Geschraubtheit, Gcschrobcn-

heit [i. B. des Ausdrucks] ; Sprachziererei; Euphuismus (412a);

Schwulst etc.; Verschrobenheit etc.; Steitlieit (231a), Steifigkeit;

Gezwungenheit (s. o.); Unbeholfenheit (492 a); Hül/.ernheit etc.;

Förmlichkeit etc: Pedanterie (68 rf; 356 a); Schulfucliserei etc.;

Gelelirtthncrei etc.: Charlatanismus (377 A: 618 a); Quacksalberei;

Aufschneiderei n. s. w.; übertriebene — Eleganz, Feinheit etc.;

Geleckthcit etc.; Geschniegcltheit ; Stntzer-haftigkeit, -thum (s. i);

Dandv-haftigkeit, -ismns, -thtim; Modegeckerei etc.

b. gezierte, outricrte, aftektierte

(d) etc. — Person etc.; affektiertes etc., zimperliches etc. Frauen-

zimmer; Zimper-, Zier-Liese ; [Zier-]Puppe (s.u.); Drahtpuppe;
heyueule etc.: eine Spröde, Prüde, Pretiüse; precieuse ridicuJe;

Kokette (377 X) ; Gefallsüchtige etc.; Empfindler[in] : Seutimcnta-

list[in] etc.; Anemplind[l]er[inj etc.; Schönthueifin] etc.; pelU-

maitre (259c; 593i): Stutzer; Mode-Herr, -Geck[m] , -Karr (-Här-

rin, s. u.), -Puppe; Zier-Puppe (s. c), -Laffe, -Affe, -Bengel etc.;

Zierling (s. u.) ; Elegant; Hans — AftV. , Hasenfuß; [eitler] Geck
(360i; 6186); Kleider-Narr, (-Kärrin); Incroyable ; Muscadin

;

Deau : Dandi/ ; Fashionahle ; Lion ; Gandin ; Petit-creve etc. ; Klei-

der-, Mode-Härrin (s. o.); Zierüffin ; Familie Benoiton etc.;

Zierling (s. o.) im Ausdruck; Enphnist etc.; Manierist etc.; Dok-
trinär; Pedant (355i-, 356c; 521 a); Schulfuchs etc.; Steifling.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. einfach (c) etc.— sein, werden, c. übertrieben (d) etc. — , geziert

machen ; vereinfachen ; simplifi- etc. — sein , sich behaben , sich be-

cieren etc. tragen etc.; übertreiben (395 b);

outrieren u. s. w.: sich zieren;

atfektieren ; eine Miene, ein nir , ein Ansehen — sich geben

(449 6), annehmen etc.; thun . als ob: sich be-, gehaben; zur

Schan (od. schau-) tragen, stellen: schauspielern; eine Rolle

spielen; agieren (415 /[) etc.; schön, zimperlich, spröde (d) etc.

— thun, sich behaben (s. o.) etc.; die Spröde etc. spielen; (schein-

bar, zum Schein] sich — sperren, sträuben (419 6; 495c) etc.;

sich nur nöthigen laffen wollen etc.; zimpern etc.; kokettieren etc.;

empfindein; sentimentalisieren etc.; anempfindeln u. A. m.; den
Putz, die Putzsucht etc. übertreiben (s. I67r: 591c; 594c etc.);
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sich mit Putz Überladen; sich allzusehr, übertrieben, gesrhrnacklos,

geckenhaft etc. — putzen etc.; sich an-, auf-, aas-, heraus-patzen

[wie einen Pfingstochsen etc.]; sich auftakeln, aufüonnern etc.; sich

schniegeln u. bicgeln; Stutzern; immer nach der neuesten Mode
(dem Modejournal) — gekleidet sein, — sich kleiden u. Ä. m.

Adjektivaund Adverbia.

c. einfach; von einer edeln, klaf-

fischen Einfachheit (a) ; einfältig ;

simpel; schlicht; schmucklos (s.u.);

lierlos (592 d) ; ungeziert; unafl'ek-

tiert ; ungekünstelt; unkünstlich;

kunstlos ; natürlich ; der Kunst er-

mangelnd , sie verleugnend ; natura-

listisch etc.; von einer anmuthigen
— Natürlichkeit (a), Nachläfligkeit

;

nachlärfig(;i'25/etc.); en(/f*-AaAi7/e'; mille Benoiton etc.; atTektiert (6d;
im Hauskleid etc.; ungeschmüekt 311 q) ; [nur äußerlich] angonom-

Adjektiva und Adverbia.

d. übertrieben (395 rf); outriert;

überladen , z. B. mit Putz aufge-

putzt ; aufgedonnert (c) u. s. w.; ge-

ziert ; sich zierend ; zierhaft ; zier-

affig ; ziererisch ; allzu- (od. iibcr-)

zierlich; geleckt etc.; stutzerhaft

(vgl. b ; 593 d), stutzerlich; dandy-

haft otc; modegeckisch
;
geckenhaft

;oklcidct etc.; putzsüchtig; ä la fa-

(vgl. 597 c); ungeputzt; undufge-

pntzt; ungeschminkt (357 d) etc.;

frei von Überladung; unüberladen;

auf Schmuck verzichtend ; des

Schmucks entbohrend, ermangelnd
;

men ; gesucht; gemacht; nicht —
echt, wahr, natürlich; unnatürlich;

gekünstelt; erkünstelt; erheuchelt

etc.; zur Schau (od. schau-) getra-

gen ; schauspielernd ; schauspielc-

allzu [od.: fast zu] schmucklos risch etc.; manieriert etc.; anemptind-

(s. o.) ; knapp (400 c); dürftig elnd, -lerisch etc.: empfind -elnd,

(448 c); mager (148c) etc. -lerisch, -sam, -selig; sentimental;

mit übertriebner —
,

gemachter —
Empfindung etc.; gezwungen; geschraubt; ge-, verachroben

;

prcciüs ; euphuistisch ; blümchen-, floskelreich (s. 4I2a) etc.; ge-

drechselt; hülzern (492e)etc.; unbeholfen; steif (231cf;585c;
624 c); drahtpuppenhaft

;
pedantisch; förmlich; schulfUchsig ; dok-

trinär etc.; ernste Würde zur Schau tragend; grat-iiätisch etc.;

spröde [thuend); prüde; sehein-; über-züchtig ; [ali-]jüngferlich ;

zimperlich (zimp, zimper, zimpferlich) ; zipp ; überzimperlich etc.;

kokett; kokettisch; gefallsüchtig etc.

Nr. 597. /ior. Scliinuek. Nr. 598. l'iizit'r; Eiitstollnna;.

Substantiv a.

a. Zier ; Zierde ; Zierat , Zierrath
;

Zierendes (s. c); Vorzierendes ; Ver-

zierung ; Verschönerung ; Auf-, Aus-

schmückung, z. B. : Vergoldung
etc.; Lftckicrung etc.; Polierung;

Politur etc.; Ausschmückendes;
Schmuck; Putz (459a; 167 j); Toi-

lette etc.; Aufputz etc.; Dekoration;

Su bs tan tiva.

a. Un-, Mirs-Zier[de, 592a] etc.;

Verunzierung ; Entstellungetc; Ver-

unzierendes; Entstellendes etc., z.B.

(s. 592 (/; \SSa\ 189 n; 434 a;
458 n; 460a; b etc.): Fehler: Fehl;

Gebrechen: Mangel etc.; Makel;

Mal ; Fleck[en] ; Klecks ; Schmutz ;

Dreck; Koth; Kuß etc.; Lücke
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Ornament; Schmuck-, Putz-. Toi- etc.: Wunde, Schramme; Narbe
leiten- etc. Gegenstände, -Sachen, etc.; Geschwür; Pustel : Finne; Ge-
-Waaren etc., -Werk etc.: bedecken- schwulst; Auswuchs; Warze; Hök-
der, bekleidender Schmuck etc.. s. kcr etc.: Ausschlag; Aussatz;

167: hangender Schmuck etc.: Schorf :Kr!itzeetc.; Kahlheit ; Gl.itze

Schmuck- etc. Gehänge (l.'i6 b) u. s. w.

u. s. w.; schimmernder, flitternder

Schmuck. Putz: Flitter (377 /: 4.')0 i etc.) u. s. w., z. B : Flitter-

Band : -Blume : -Glanz ; -Gold : -Hanbe ; -Kram : -Kranz ; -Putz

;

-Schmuck: -Staat: -Tand: -Werk etc.: echter, einlacher etc., glän-

zender, strahlender etc. Schmuck, z. B.: Gold; Perlen: Edelsteine

(4576); Diamanten: Brillanten; Achat: Amethyst ; Beryll ; Chry-
sopras: Granat: Hyacinth : Karfunkel; Karneol; Onyx; Opal:
Rubin: .Saphir; Smaragd: Spinell: Topas u. Ä. m. : Pretiosen;

Juwel; Gesehmeide; Bijou ; Kleinod etc.; [Gold- etc.; Brillant-

etc] Schmuck etc., Ring (169 rf etc.) u. s. w.; Spange (43c etc.),

Madel etc.. Breche, Kette. Coltler (156 6: 167 o) etc.: [Diamant-]
Riviere u. A. m.; Gemmen-, Mosaik-, Korallen-, Bernstein- etc.;

Kopf-, Hals-, Brust- etc. Schmuck etc.; Ohr-, Finger-Ejng u. s. w.;

Besatz (39 , s. u.); Einfaffung ; Paspel ; Frange ; Schnur: Latz;
Borte; Treffe: Galone etc.; Quast[e] ; Troddel etc.; Schleife;

Band; Achselband etc.; Epaulette ; Raupe etc.; Rosette; Stern;
verzierende. [cin]gcstickte , eingewebte etc. Figur; Blume etc.;

Stickerei : Brokat etc.: Gold-, Silber- etc., Purpur- etc., Pelz- etc.

Besatz (s. o.); Hermelin etc.; Aufschlag; Rabatten etc.; Schmuck-,
z. B. Strauß-, Reiher- etc.. Hut-Feder: Federbusch; Helmbusch
(393cy, panac/ie etc.; Blumenstrauß (286 6); Bounuett etc.: Blumen
im Haar, auf dem Hut etc.; Blumen-Schmuck etc.. [-]Kranz (156 6;

184a), [-]Gewinde, [-jGuirlande etc.; Laub- etc. Gewinde: Feston
U.S.W.; Mauer-, Wand-Bekleidung (167 ti; 6); Putz; Stuck; Stucca-
turetc: Tapeten etc.; Zimmer-Dekoration, -Ausstattung: Gardinen;
[Fenster-]Vorhänge etc.: Bilder; Kupferstiche etc.; Wandmalerei
(3946); Arabesken etc.; Möbel (443c); Miibliernng etc.; Bau-Orna-
mente etc.: Säulen (155/) etc.; Karyatiden ; Atlanten etc.; Sims-
[werk] u. Ä. m.: — musikalische Verzierungen, affrements (296 e)

u. s. w.; Verzierungen der Rede; Rede-Figuren (373a); [-]Bltunen,

[-]Floskeln (369 a) u. s. w.

6. (vgl. a) wer für Verzierung,

Verschönerung. Schmuck, Putz etc. sorgt: Verschünerer ; Adoni-
sateur; Toilettenkünstler etc.; Schneider (43e;485d); Kleider-

macher u. s. w.; Modist[in]; Mode[waaren]händler[in] ; marchand
de modef : Put7.-Händler[in] , -lfacher[in] , -Mamsell etc. ; Hauben-
e:c. Kacherin : roi[f-euMe, •eiir ; Friseur; Frisiermamsell; Haar-
Kräuseler, -Künstler: Perückenmacher etc.; Bart-Künstler etc.,

-Putzer. -Kratzer, -Schaber etc. ; Barbier[er] ; Raseur u. A. m.;
Verfertiger von — Händler mit — Schmucksachen, Pretiosen etc.;

Goldschmied ; Juwelen- etc. Händler ; hijoulier : Juwelier[er]

u. Ä. m.: Ornament-ierer, -iker. -ist ; Stuccat-or, -urer ; Stuckarbei-

ter (394 c): Quadrator etc.: Dekorateur etc.; Zimmerverzierer

;

Tapezier[er] etc.

Sanderi. Deuticbet Spraebachit:;. ,57
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Zeitwörter. Zeitwörter.

c. zieren; auf-; aus-; t be-; ver- b. verunzierea ; veruDstalten ; ent-

zieren; dekorieren; [auf-, aus-, stellen (692 c) u. s. w.

heraus-Jschmücken, -patzen, -staffie-

ren etc.; versch(jne[r]n (465 fc; 591 c etc.) u. s. w.; \a.Mi-, zarecht-]

stutzen etc.; glatt , schön, schmück machen; frisieren; koiä'ieren
;

)judern ; das Haar kräuseln , brennen; toupieren etc.; barbieren;

rasieren etc.; Toilette machen etc.; anputzen etc.; auf-patzen (s. o.),

-donnern, -takeln (596c) u. s. w.; mit Schmuck[werk, n] , Füttern,

Stickereien etc., Ornamenten etc. verzieren, besetzen, garnieren etc.;

beäittern etc.; vergolden etc.; firniffen
; polieren u. s. w.; orna-

mentieren etc.; mit Stuck etc., Tapeten etc. bekleiden
; [ausjtape-

zieren
;
[aus]müblieren.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

d. auf-, aus-geschmäckt; verziert; c. (vgl. a) fehlerhaft ; mangelhaft

;

gepatzt; aufgeputzt (s. c; 591 rf; lückenhaft (458 c etc.) u. s. w.; feh-

594 d) u. 9. w.; dekoriert; orna- 1er-, mangel-, makel-, Hecken-, war-

mentiert etc.; schön toilettiert etc.; zen- etc. voll; fieckig etc.; warzig;

vergoldet; poliert etc.; glänzend finnig etc.; glatzig etc. (s. 592(2)

(302 k); schimmernd ; flimmernd u. s. w.

>'r. 599. Lächerlichkeit.

Substantiva.

a. Lächerlichkeit (360o; 590a) u. s. w.; etwas — zum Lachen,

Lächerliches (c) , Belachenswerthes , das Gelächter (den Spott) Her-

ausforderndes etc.; [lächerliche] Seltsamkeit; Sonderbarkeit; Bi-

zarrerie ; Schrulle[nhaftigkeit] ; Abenteuerlichkeit ; Ungeheuerlich-

keit; Extravaganz; Monstrosität; Phantasterei; Verschrobenheit

etc.; Phantast (s. u.) etc.; lächerliche Hochtrabenheit etc. ; Albern-

heit ; Narrheit; Dummheit etc.; Ungeschick etc.; Pofl'enhaftigkeit

;

Poffierlichkeit ; l'oflo ; Farce(s. u.) ; Poffenreißerei ; Narrethei[ding]

etc.; närrischer, lächerlicher, toller, dummer etc. — , Narren-, Harle-

kins-, Schildbürger- etc., Bocks-, ÄÖen- etc. Streich etc.; Bocks-,

Arten-, Luft-Sprung (1 99 a) : Kapriole etc.: GrimaAe etc.; Kapriolen-,

GrimalTen-Macher; GrinmiTcu-, Gesicbtcrschneider; j/rimocier etc.;

Poffen-Eeiüer, -Macher; Hans — Narr, Arte etc.; Harlekin ; Hans-

wurst (300 i; 41 St') u. s. w.; Person, Sache — , worüber man lacht

(s. u.), — die mau belacht etc.; etwas Komisches (c) etc.; komische
— Personen, Figuren, Kauze etc., Schriftsteller (406/; 590 6),

Schauspieler etc., Literatur , Romane, Gedichte, Opern, Ballette

etc., Einfälle etc., Zusammenstellungen etc., Verwechslungen, Irr-

thümer, Quiproquo's , Versprechen, Druckfehler u. A. m.; absicht-

liche — .unwillkürliche — Komik; Scherz; Spaß; Drolligkeit;

Witz (590 n) u. s. w.; irischer Bull etc.; cross - reading (375 a)

etc.; Lustspiel (4 15 n ; e); Komödie; Tragikomödie; Satyr-; Scherz-

Spiel; Pofle[nspiel| ; Farce (s. o.); Burleske etc.; Komiker; Buftb

etc.; Scherz-Schrift, -Gedicht (414e -t); Epigramm etc.; Satire etc.;

Parodie: Travestie etc.; makaronische Verse etc.; Epigrammatist

;



599a— ?<: Liicberlichkeii.] 899 [Lächerlichkeit. 599n— 6.

Satiriker (s. u.) : Parodiätetc; Lustspiel- etc. Biohter, -Schreiber

etc.; Kar[r]ikatur (21a; 375 u; 395 a etc.) u. s. w.; Karrikaturen-

zeichner; Karrikaturist etc.; Irouie ; Persitflage ; Hohn; Spott

(350 a ; 3T9 a ; 586 a ; 590 a: b: 648 a ; 650 n etc.) ; Schimpf;

Scbmacb n. s. w.; Hohn-, Spott-Lächeln, -Lachen, -Gelächter etc.;

Spi:<tlerei ; Spott-, Schalk -Lob; Schalkspott; Verspottung; Ver-

lachuog; Auslacbung : Verhöhnung; Hohn[neckerci| ; Neckerei;

Fopperei; Hänselei: das Aufziehen (li) etc.; moijuerie \ raiUerie
;

Stichelei (499«); Häkelei (65üo), Hechelei; Hieb, den man Einem
versetzt; Spitze (die man anstbeilt] ; pointe; [spöttische, hämische]

Anspielung; Anzüglichkeit etc.; Scherz-: Neck-; Fopp-; Spitz-;

Stichel-; Stachel-; Hechel-; Spott-; Hohn-; Schimpf- (633 r) etc.

Bede, -Wort etc.: Spiitter (586a; 648a; 650 t); Spaß-; Spott-;

t Spei- Vogel; Momus : moquetir; railleur ; Aufzieher; Ncckcr
;

Fopper : Eulenspiegel ; Hanscler; Satiriker (s. o.) ; Pasquino ; Pas-

quillaot : Hohnnecker ; Höhner; Verhöhner; Verspotter etc.; Je-

mand, über den man — lacht (s. o.: A) , sieh lustig macht etc., den

man verlacht, auslacht etc.; ein Verlachter, Ausgelachter, Gehän-
selter, Verhöhnter, Verspotteter etc.; Gegenstand, Zielscheibe,

Stichblatt etc. — des Gelächters , Aulziehens etc., der Neckerei,

Hänselei etc., des Spotts, Hohns etc.; Einer, der sich lächerlich

macht; Gegenstand unfreiwilliger Komik etc.; närrischer, lächer-

licher Kauz; Phantast (s. o.) ; Sonderling (69 f); Original etc.; ein

in den April Geschickter (s. i); Aprils-Harr, -Kalb; dupe (351 a;
37Tn)etc.; ein dem [allgemeinen] Gelächter, Spott etc. — sich

Preisgebender od. — Preisgegebener.

Zeitwörter.

b. worüber lächeln, lachen (5866; 588i; 590c; 6486) u. s. w.;

be-lächeln, -lachen; auslachen; verlachen; spott-, hohn-lächeln,

-lachen ; sp<>tteln ; spotten ; höhnen ; bespötteln ; bespotten ; aus-,

ver-spotten, -höhnen (6176); [aus]ätschen ; Rubchen schaben ; eine

Nase — machen, drehen : Esel bohren ; den Gecken stechen etc.;

ein [schiei'es] Gesicht. Maul — machen, ziehen etc.; ein Schnippchen

schlagen (497»,) etc.; zum Besten, zum Narren — haben, halten;

zum |April-]Nairen machen ; narren ; narren ; [in den] April scbik-

ken etc.; foppen (351 6; 499c) u. s. ».; necken; neidschen; hän-

seln ; vexieren ; schrauben ; aufziebn ; sich mokieren, lustig machen,

belustigen, autlialten über etc.; sich reiben an; sticheln (379 6;

497 e); anzapfen; anbohren etc.; persifflieren ; herum-, durch-, mit-

nehmen (650c); durchziehen ; durch die Hechel — nehmen, zielten ;

durchliecheln ; hecheln; Einem mit-, — einen Poffen , Schabernack

etc. — spielen ; sein Spiel — , (seinen] Spott, Spaß, Scherz, Jokus,

•Tucks, Ulk, L'hz etc. — treiben mit etc ; Schabernacken; uhzen
;

nlken (360/); scherzen ; spaßen u. s. w.; [Einen — od.: sich] —
zum Gegenstand, Stichblatt etc., zur Zielscheibe etc. des [allge-

meinen] Gelächters, Spotts, Hohns etc. machen (351 6 ; 381 6) etc.

— , dem [allgemeinen] Gelächter etc. preisgeben etc., — lächerlich

machen, — blamieren (650c) u. s.w., prostituieren, an den Schand-
pfahl stellen etc.; ins Lächerliche etc. ziehen (37^6); travestieren;

parodieren : karrikieren etc.; ironisieren : satitisieren
; pasqninieren;
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pasquillieren u. s. w.; zum Lachen, Gelächter, Spott etc. — Anlaf«
geben (bieten), geeignet sein etc., — i.'ira Blöße geben etc.. — daru
[od.: es gleichsam] herausfordern etc.: sich als Zielscheibe des

Spotts, Witzes (o) darbieten etc.; dem [allgemeinen] Spott, Geläch-
ter etc. verfallen.

Adjektiva und Adverbia.
c. lächerlich (360/i; 430/"; 586c; 590d) u. s.w.; [be-, ver-]

lachenswerth : seltsam ; sonderbar ; bizarr ; barock : wunderlich ;

monstrüs ; extravagant
; phantastisch ; närrisch ; albern : porTierlich

;

drollig; sclierzhaft; spaßhaft (577 1); spaßig; komisch (414 j;
415»! ; 590<i) ; fein-, niedrig-, tragi - komisch : grotesk; burlesk;

farcen-, poffen- etc. haft; poffenreißerisch ; bajazzo-, hanswurst-

haft, -mäßig u. s. w.; karrikiert (i : 375 c; 395 d); karrikatur-,

fratzen-haft u. s. w.; ins Lächerliche — gezogen, ziehend (4); paro-

dierend; parodiert; parodicnliaft
; parodistisch ; travestiert etc.; iro-

nisch : satirisch (590 d ; 650 d) ; spott-, neck-, fopp- etc. (s. 6)

lastig, -süchtig; gern spottend, aufziehend etc.; aufzieherisch ; mo-
kant ; spöttisch ; spottlich : höhnisch

;
pasqninohaft ; pasquillantisch

etc.; zum Lachen etc. [— geeignet, s.h. — herausfordernd etc.];

pour rire; moquable etc.

30. Empfindungen in Bezug auf etwas zu Erwartendes.

Kr, 600, Erwartung (s. 363). Xr. (501. Verwuudernng, l'ber-

rasrhuiii;; >Vnuder.

Sub s tanti va.

a. Überraschung (85 c; 364 6); das Überrascht-, Verwundertttin,

Wundern, Staunen, Erstaunen (s.6)eic.; Verivunderung ; Bewunde-
rung (628a) u. s. w. ; Eintritt von etwas Unerwartetem, Über-

raschendem etc.; das [Hincin-]Platzen einer Bombe; Ausbruch eines

Vulkans (836 ;<: 12ua: 6); Blitz, Donner[schlag] aus heiterem

Himmel etc.; Unerwartetheit; Plötzlichkeit etc.: Ausdruck (378 a),

Geste, Ausruf etc. der Verwundrung, des Staunens (6): das Starren,

Erstarrtsein u. s.w.: Erstarrung; Betäubung; Bestürzung (54 6);

Bestiirztheit ; Verwirrung u. s. w.; Bezauberung(577a); Fascination;

prestiije etc.; Ausrufzeicheu (393 e etc.); überraschende, seltsame,

wunderbare etc. — Erscheinungen, Phänomene etc.; Wunder-Er-
scheinung, [-JPhänomen (3Uün) etc.; Wunder (69 /"; 457 6) ; helles

— , blaues — Wunder: Natur-; Meer-: See- etc.: [achtes] Welt- etc.:

Himmels- otc. Wunder : Wunder-, z.B.: Wunder-Thier, -Geschöpf

etc., -Kind etc., -Sing, -Wesen etc.: -Zeichen (363«) etc.: -That

:

-Thäter (680 o ; 6) ; Thaumaturg[ie] u. s. w. etc.; [Wunder u.]

Zeichen etc.; Mirakel; Prodigium : Ostentum ; Portentum etc.; das

Wunderbar (c)-. Unglaublich-, Unbegreiflich-, Räthselhaft u. s. w.

-Sein; Wunderbarkeit; Unglaublichkeit (339a); Unbegreiflichkeit

(371 o) ; Räthselhaftigkeit u. s. w.

Zeitwörter.

6. überrascht (c; 364(/), erstaunt, verwundert, [wie] aus den

Wolken (vom Himmel) gefallen etc. — sein : wundern {intr.. a. u.);
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sich [ver]wnndern — gewaltig, höclilicb, über die (alle) Maßen, des

Todes, za Tode, bis auf den Tod etc.; sich nicht genug (satt) wun-

dern — , des Wunders kein Ende finden — können ; vor Verwun-

derung, Erstaunen etc. — außer sich sein (gerathen) etc.,— stumm,

sprachlos (keines Worts mächtig) sein, verstummen , kein Wort her-

vorbringen (.sagen) künnen , nicht wifl'en , was man sagen (denken)

soll etc., — starr (wie erstarrt, wie eine [Salz-, Bild-] Säule, re-

gungs-, bewegungs-, athemlos etc.) dastehen (vgl. 604 c), kein

Glied (sich) nicht regen [u. rühren] etc. — , starr blicken, starren

(s. u.: 298(?), gaö'en, glotzen etc., Augen [u. Mund, Ohren n.

Nase] aufsperren (aufreißen etc.), [große, wundernde, verwunderte

etc.] Augen machen etc. —
,

[ungläubig] mit dem (od.: den) Kopf
schütteln (kopfschütteln), — seinen Sinnen (Augen) nicht glauben

(trauen) wollen, — an seinen eignen Sinnen (Sinneswahrneh-

mungen), an seinem eignen Verstände (Denken etc.) irre werden

(zweilein), sich [an die Stirn faffen u.] besinnen (fragen), ob man
wache od. träume (ob das Gesehene wirklich u. wahrhaft od. ein

Trugbild der Phantasie sei) etc. ,
— die Hände [wiederholt über

den Kopf] zusammenschlagen , — Todte [aus dem Grabe] aufstehen

laffen wollen etc.; die Gedanken vergehen — , der Verstand steht

Einem still : Etwas nicht faffen (begreifen , sich erklären , enträth-

seln, reimen etc.) — , sich keinen Vers daraus machen etc. kön-

nen ; Einem wunderbar (c) , unbegreitlich, ^unerklärlich, räthselhaft

etc. sein ; staunen; [in Sinnen] starren (s. o.); stutzen; stutzig werden

etc.; an-staunen, -wundem, -starren, -gaffen, -glotzen etc. [wie

die Kuh das neue Thor etc.J; hin- etc., auf-, empor- etc. starren,

-staunen etc.; erstaunen (irifr. , s. u.); bestaunen; bewundern

(628 /';651c) etc.; in Staunen, Erstaunen, Ver- , Bewunderung

etc. setzen etc.; befremden; überraschen; befremdend (<•), befremd-

lich , überraschend, sonderbar, seltsam, wunderbar , unbegreitlich

etc. ^vorkommen, erscheinen, bedünken etc. ; Befremden , Über-

raschung, Ver-, Bewunderung, Staunen etc. erregen etc.; Einem
Wunder geben, ihn Wunder nehmen (haben); wundern (tr., s. o.);

verwundern ; erstaunen (tr., s. o.); [er]staunen machen; [vor Ver-

wunderung, Erstaunen etc.] außer sich bringen (setzen, s. o.; 120/;

569 f) etc., — erstarren (starr, stumm, sprachlos etc.) machen, —
den Athem, die Sprache, die Faffung nehmen (rauben) etc. — , ver-

steinern (2296 ; 571 A) etc., wirr (wirblig, schwindlig) machen —

,

verwirren, verblüfi'en, konfundieren (54 <) u. s. w.; durch die ün-
glaublicbkeit . L'nbegreiflichkeit etc. jemand in seinen eignen Sin-

nen, an seinem Denken etc. irre (zweifeln) machen etc.

Adjektiva und Adverbia.
c. überrascht (s. 6); erstaunt

;
[des Todes ; zum Tode] verwun-

dert; vor Verwunderung, Staunen etc. — [fast] des Todes etc.,

starr, [znr Bildsänle etc.] erstarrt, wie eine Bildsäule dastehend etc.,

entsetzt (604 e), anßer sich, betroffen (54 i), wie vom Donner
(Schlag) getroffen (gerührt), [wie] angedonnert, wie eine Gans beim

Donner (Blitz), [wie] versteinert etc. , perplex, verblüfft, verwirrt,

konfus etc., verstummend, verstummt, stumm, sprachlos, keiner

Silbe (keines Worts) mächtig etc., den Mund (die Augen etc.) auf-

reißend (aufsperrend), mit großen, weiten etc. Augen blickend (star-

rend), offnen Mundes gaffend etc., die Hände [übern Kopf) zusam-
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meoschlagend, kopfschüttelnd , wie aus den Wolken (rom Himmel)
gefallen u.Ä.m.; in Staunen, Sinnen, Wunder, Ver-, Bewondenuig
etc. verloren; von Staunen ergriffen; staunend (s. u.); befremdet;

stutiig; stutzend u. s. w.; befremdend (s. h ; 69 Ä: 356^; <32/)
u. s. w.; befremdlich; überraschend; in Verwunderung, Erstaunen

etc. setzend; \'er- . Bewunderung, Staunen erregend etc.: zum Er-

staunen, Verwundern etc.; ätüuueud (s.o.): erstaunend, erstaunlich;

[anjstaunens- etc., wunderns-, bewunderns-, verwundernsweith,

-würdig (455 /); wunderbar (45 7 d ; 31 ;i ; 69/( ; 371 o; 6g0d ; 601 c

etc.); wundervoll; wunderhalt; wundersam; verwunderlich; wun-
derlich; seltsam; sonderbar; ungewöhnlich u. s. w. : unbegreiflich;

unfafsbar; unfafslich: unerklärbar; unerklärlich; räthselhaft u.a. w.;

über alle — Begriffe, Boschreibung, Erwartung, Maßen. Grenzen
etc.; über Kreide u. Rothstein etc.; unglaublich; unbeschreiblich;

unaussprechlich; unnennbar ; unermefslich ; ungeheuer etc.; in cre-

dibile — , mirahile — dicht etc.; über — , gegen (wider) — alles

Erwarten; unerwartet (8S(; 364/"); unvermuthet ; überraschend

plötzlich; wie eine Bombe [hinein platzend, s. i] : wie ein Blitz

vom heitern Himmel ; wie aus der Pistole gescholTen u. s. w.; wer

hätte Das — geglaubt (gedacht, denken sollend?; potz[tausend 1]

;

ei der Tausend!; alle Welt noch einmal!; Donnerwetter!; [zum]

Henker, Teufel! etc.; [Herre] je!: o Jeminel: ih I warum nicht

gar?; oho! u. Ä. m.

>r. 002. Hoffnung.

^Substantiva.

a. gute , frohe etc. Erwartung

;

Hoffnung (99 a; 363 a; 582 a)

u. s. w.; Hoffnungs-Fülle. -Reich-

thum etc.; -Fujike (rlO'io) , -Schim-

mer, -Strahl, -Glanz, -Licht etc.;

-Anker (471 o), -Stab, -Stütze (^155a)

etc.; -Farbe (31 5 a), -Grün u.A. m.;

Hoffnung worauf, z. ß. auf Vergel-

Nr. G03. Hoffnniisslosigkeit

;

Terzweiflune,

Su b s ta n t iva.

a. Aussichtslosigkeit (337 a;

339 o) ; Hoffnungslosigkeit; Klein-

muth ; Kleinmüthit'kÄt ; Zagheit;

Zngnis (604 a) : das Zagen, Verza-

gen ; Verzagtheit ; Niedergeschlagen-

heit ; Muthlosigkeit (606 a); Entmu-
thigung ; Trostlosigkeit ; Cntrijstlich-

keit; Verzweiflung (576 a; 585 a);

tung (002n) etc., auf Glück etc.; Verzweifeltheit : Desperation ; deses'

frohes etc. Vertrauen; Zuversieht poir u. s.w.: verlorne, aufgegebne

(351a; 471/0; Zuversichtlichkeit; Hoffnung etc.; verzweifelte, despe-

[zuversichtlieher] Glaube ; Zu[ver]- rate (c) etc. Lage etc., Stimmung

trauen; Sicherheit (325 n; 471 a) etc., solcher Mnth etc.: Verzweif-

hingsmuth (605 a); Wehkourage etc.;

ein Verzagter (c), Verzweifelter

U.S.W.; ein Verlorener (o; 472a;c);

ein verlorener Mann, Posten etc.;

Kind des Todes etc.

Versicheruug etc.; BürL
Schaft etc.; Kredit etc.; gute, frohe

Aussichten (338 n; 363 o etc.),

Aspekten , Konstellationen etc.; Ge-

neigtheit zur UotVnung : sanguini-

sches Temperament (503 a); Sangui-

niker; Optimismus, Optimist {348a; 579 a); Leichtgläubigkeit

(351a); Vertrauens-, Hoffnungsseligkeit; Bau von Luftsclilöffern

(364 Ä ; d; 367 a); diäleaujc en h2spagne ; phantastische Hoffnung ;

]>ot au tail; Utopien ; hoffnungsvolleSchwärmerei : viilUnnium (4«;
'.'9 a) etc.; [Hans] Hoff'egut ; Euelpides etc.
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Zeitwörier. Zeitwörter.
b. HoffnaDg[eD, a] , Erwartungen b. den Mutli , das Vertranen , die

«tc. — haben, hegen, [im Busen; (od. alle) Hoffnung (602a) etc. —
bei sich etc.] nähren etc., faffen, verlieren, aufgeben, fahren laffen,

schöpfen etc., — worauf bauen, sinken laffen etc.; kleinmüthig (o),

gründen, setzen, stellen etc., — ge- muthlosetc. —werden, sein; nieder-

ben , einäüßen etc., rege machen, geschlagen sein (SS."»/;) ; den Kopt,

erregen, (wieder] erwecken, beleben die Ohren, Flügel etc. liUngen laffen;

etc.; die Hofl'nung festhalten, nicht den Kopf, die Hände sinken laffen
;

verlieren, niciit aufgeben ^s. u.) etc.; das Gewehr (die Flinte) ins Korn
eine Hoffnung erscheint , wird wach (wcg)werfen (438 b); jeler le manche
(rege), taucht auf , [er]glänzt, [er]- aj/ris la cogne'e; zur Einsicht kom-
strahlt, leuchtet etc.; sich einer (der) men, dafs man sich auf ein gebrocb-

Hoffnung hingeben, übcrlaffen etc., nes Rohr gestützt (602 fc) etc.; ver-

eich damit schmeicheln etc.; der zagen ; verzagt — sein , werden etc.;

Hoffnung sein, leben u. Ä. m.; lasdate ogni speranza voi ch'entrate

!

Einem (od. sieh) worauf Hoffnung, etc.; mit der Hoffnung zu Ende sein;

Rechnung etc. machen ; worauf hof- ausgehofft haben ; verzweifelt sein,

fen, rechnen, zähleu (340c; 3516; werden; verzweifeln (576c): in Ver-

363(i;4TIm), bauen
,
[ver]trauen. zweiflung — sein, gerathen

,
[ver]-

sich verlaffen etc., sich spitzen, sich sinken etc., — sich ihr überlaffen,

[im Voraus] freuen etc.; erwarten ergeben etc., — dareinstürzen, dazu

etc.; Einem (od. sich) Etwas ver- treiben etc.; alle Hoffnung etc. —
sprechen (536 6); verheißen; zu-, nehmen, rauben etc., zu Schanden
versichern etc.; in Aussicht — sein, machen , zerstören, vernichten etc.;

verzagen (s. o), verzweifeln —
maclien (laffen) etc.; cntmuthigen

(429e: 585/; 606c) u. s. w.; vor

(in) Verzweiflung sich das Haar aus-

stehen etc., — haben, nehmen etc.,

stellen : eine Aussicht etc. — zeigt,

eröffnet sich etc. — , haben etc., —
eröffnen etc.; Jemandes Weizen
blüht; [gute] AnssicUl[en] haben raufen (376 c) n. s.

etc.; Land sehen etc.; immer —

,

[nur zu] leicht (schnell etc.) — hoffen (s. o.) , — über-

triebene (sanguinische) Hoffnungen haben etc., sich ihnen hin-

geben etc. — , in Hoffnungen sich wiegen (sich sonnen,

schwelgen), — guter Hoffnung, guten Muthes, froher Zuver-

sicht etc. sein. — das Beste (Höchste, Günstigste) erwarten (hoffen)

etc.: mit seinen Hoffnungen (Erwartungen etc.) weit über das Ziel

hinausschießen (217 6) etc.; sanguinisch (c), ein Sanguiniker (a). Op-
timist etc. sein ; Alles im günstigsten, im rosig[st]en Licht (575 6),

rosig etc., von der glänzendsten Seite etc. — sehen, erblicken; voir

en couleur de rose : sich von dem Zauber[-Schein] (den Zauberge-

bilden, der Fata iinrffana, 4c; 299 e) u. s. w., der Hoffnung blen-

den (beth'iren, verführen) laffen u. Ä. m.; sich übertriebne, thö-

richte, trügerische, falsche etc. Hoffnungen machen ; die Rechnnng
ohne den Wirth machen (358 6; 364 d); die Haut des Bären ver-

kaufen, ehe man ihn gefangen ; seine unausgebrüteten Küchlein —
zählen, \-erkanfen u. s. w.; sich auf ein schwaches, morsches, ge-

brochnes etc. Rohr lehnen, stützen etc.; wie der Ertrinkende etc.

nach einem Strohhalm etc. haschen, greifen etc., sich daran halten,

klammem u. s.w.; schiffbrüchig noch die letzte Planke faffen; wor-

auf seine letzte (äußerste) Hoffnung — setzen, gesetzt haben : «Ent-

rann' er jetzo kraftlos meinen Händen. | ich hätte keinen zweiten zu
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versenden" etc.; niemals die Hoffnung aufgeben (s. o.), verlieren,

sinken laHen etc.; noch am Grabe die Hoffnung aufpflanzen ; .Noch
ist Polen nicht verloren I" ; Nil degperandum: Hoffnung ist bei den
Lebenden ; Hoffnung läflt nicht sinken (zu Schanden werden etc.);

„Wenn Hoffnung nicht war', so lebt' ich nicht mehr!" etc.

Adjektiva und Adver bia.

e. hoffend (s. 5); Hoffnung —
hegend u. s. w., — gebend , erre-

gend n. s. w.; guter, froher, freu-

diger etc. — Hoffnung, Zuversicht;

guten, frohen, frischen etc. — Mu-
thes, Vertrauens etc.; hoffnungs-,

Vertrauens-, zuversichis-, muth-voll

(605 (Z etc.) ; getrost ; zuversichtlich ;

vertrauend etc.; sich in Hoffnung,

Sicherheit etc. wiegend (i) ; sorglos

(325/"; 4710; 571c); sicher etc.; ver-

trauensselig; leichtgläubig etc.; hoff-

nungsreich (s. u.), -beseligt, -be-

rauscht, -trunken etc.; sanguinisch [in

seinen Hoffnungen]; schwärmerisch
;

enthusiastisch; niopiscli etc.; optimi-

stisch etc. ; schöne Hoffnungen, reiche

Aussichten etc. darbietend, erweckend

etc.; aussichtsvoll; hoffnungsreich

(s. o.); viel - versprechend, -ver-

heißend
;

glückverlieißend (511 d)\

günstig ; de bon aityure etc.

Adjektiva und Adver bia.

c. ohne Aussicht, Hoffnung (602o)

etc.; aussichtslos (337 c; 339 c);

hoffnungslos ; muthlos (6ü6 a); klein-

müthig ; veraagt ; verzagend ; zag-

[haft] etc.; entmuihigt; niederge-

schlagen etc.; verzweifelnd; verzwei-

felt (576 f/); desperat; in [heller]

Verzweiflung; au desespoir; ver-

zwciflungsvoll : aufs Äußerste ge-

trieben (gebracht) ; in verzweifelter,

aussichts-, hoffnungs-, rettungs-

loser etc. Lage (472 c) u.s. w.; zum
Verzweifeln; rettungslos— , unrettbar

— , unwiederbringlich (456e)u. s.w.

— verloren (546c) etc.; aufgegeben

[z. B. von den Ärzten, s. 462(2];

unheilbar; unwiederhersiellbar etc.;

geliefert ; dem Tod, Verderben, Un-
tergang etc. — geweiht, [unrettbar]

verfallen u. s. w.; Finis Polonia.

Nr. 604. Fnrcht.

S ubs t an ti va.

a. Fnrcht (363 a; 439a; 576a) n. e. w. ; Befürchtung; Be-

sorgnis; Sorge; Angst; Herzensangst; Unruhe; Gemüths-, Her-

zens-, Seelen-Unruhe; Bange: bange — Ahnung, Besorgnis (s. o.)

etc.; Banglieii; Bangigkeit; Bänglichkeit; Banjsamkeit ; Bangnis
;

Beunruhigung; Beängstigung (569 c1; Herz-Beengung, [-JBeklem-

mong; -Klopfen etc.: das Zittern (223 01, Beben u. s. w.; Zagen;

ZaL'nis (603(1) etc.; Scheu; Schüchternheit (619a ; C25 a); Blödig-

keit ; Befangenheit ; Timidität ; Mangel an — Mutb, Zuversicht,

Vertrauen, Selbstvertrauen, Dreistigkeit (s. 605 o; 606a) etc.;

Kleinmuth ; Kleinmüthigkeit ; Muthlosigkeit ; Niedergeschlagenheit;

Verzagtheit etc.; Unenischloffenheit (421 n etc.): Unschlüffigkeit

;

das Schwanken ; Mifstrauen (352 a) — in den Erfolg etc., — gegen

sich selbst (die eigne Kraft) etc.; Zaghaftigkeit; Ängstlichkeit;

Furchtsamkeit (606 a) etc.; Erschrockenheit; das Erscnrecken

;

[das ; der] Schrecken ; Schreck {b) ; Todes-, Heiden-, Höllen- etc.

Schreck; Schreckhaftigkeit etc.; [schreckhaftes] Zusammenfahren
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etc.; Schändern; Schänder etc.; das Granseln (c), Grauein,

Granen (6) etc. ;Gräuel ; Graus; Grausen etc.; panischer Schreck[en];

Panik (558 A); Bestürzung (54 A): Konsternation; Faffnngslosigkeit;

Aufregung ; Deroute ; wilde, wirre Flucht etc.

b. etwas Schrecken, Furcht (a) etc. Erregendes ; Schreck[en, «];

Schrecknis etc.; Grauen; Graus; Grausal ; Gräuel [u. Scheuel]
;

Scheusal: Einschüchterung: Intiraidation etc.: Schreckens-Herr-

schaft , -Regiment , -System ; Terrorismus ; der roihc — , der weiße

Schrecken etc.; Schreckens-, Grauen-Knnde, -Kachricht, -Botschaft,

-Bote etc., -Erscheinung, -Bild, -Gestalt, -Gespenst etc.; Schreck-

Bild, -Gestalt, -Gespenst ^472n; 4T,'io; 59JÄ; 677a) u. s.w.;

Sehreck-; Grauen- : Spuk-, L"n-Gethüm; Gorgü ; Medusefnhaupt]
etc.: Alp; [Nacht-]Mahr etc.; Werwolfetc: Oger ; Mormo[lykeion];

Spuk; Popanz; Wauwau etc.: Vogel-Schreck, -Scheuche u. s.w.;

Schreckschufs (37"(/); blinder Lärm.

Zeitwörter.

e. Furcht (a), Angst u. s. w. — haben, empfinden, fühlen, ver-

spüren etc., bekommen etc. (619c); keinen kleinen — , einen Todes-
— Schreck einnehmen etc.; in Furcht, Angst, Schrecken, Unruhe
etc. — sein, gerathen etc.; Furcht, Angst, Schreck etc. — be-

mächtigt sich Jemandes. — packt (ergreift) ihn, — durchfahrt,

durchbebt, durchzuckt ihn — , liegt ihm in den Gliedern etc.; vor

Furcht, Angst, Schreck etc. — erbleichen (307 i), erblaffen, kreide-

weiß u. s. w. werden, ausseben nie die Wand, sich entfärben etc.,

aussehen, als ob man einen Geist erblickt, — beben (223c), er-

beben, [am ganzen Leib: wie ein Espenlaub etc.] zittern, erzittern,

[mit den Knieen] sehlottern, mit den Zähnen klappern etc., zusam-
men-beben, -fahren, -schrecken, -schüttem, [-]schandeni(s. u.) etc.,

eine Gänsehaut bekommen etc., überläuft's (überrieselt's) Einen kalt,

rieselt's ihm kalt durch die Adern u. s. w., — stockt der Athem
etc., — richtet sich Einem das Haar empor (219i, — starrt bor-

stenartjg, sträubt sich, steht zu Berge, steigt bolzgrade auf, graust,

kraust sich)etc., — erstarren etc., verstummen etc. (vgl. 601 A), wie

versteinert dastehn, keines Glieds (Wortes) mächtig sein etc. —

,

außer sich sein (gerathen 120/; 569/"), verblüfft (konsterniert,

bestürzt etc.) sein (werden), die Kontenance (Faffung , Besinnung,

den Kopf etc.) verlieren etc.. — stutzen (439''), stutzig (scheu)

werden etc., zurück-scheuen, -beben, -prallen etc., auffahren, auf-

springen, auf-, empor-schrecken (d), die Flucht ergreifen, Reißaus
nehmen (200 d) u. s.w., — sich ducken (152(i). niederkauern etc.,

verstecken etc., — nieder (in Ohnmacht) fallen (sinken), ohnmächtig
werden u. A. m.; erschrecken (vgl. d) ; erschrocken sein; fürchten

[Etwas; sich, 363c; 472 &]; bangen (s. n.); sich grauein etc.; sich

scheuen ; sich ängstigen ; zagen etc.; t seelzagen etc.; Einem bangt,

grauelt, grauselt, gräuselt, gruselt, grauet, graust, schaudert (s. o.);

furchtsam (e), bang, scheu, ängstlich, zag[haft] u. s. w. — sein,

werden: keinen Muth etc. haben; schwanken: zögern; zaudern

(92 6) etc.; Gefahr — wittern (352 6) , zu wittern glauben; Lunte
riechen: Mäuse merken u. s. w. ; Böses, Schlimmes etc. ahnen,

schwanen etc.; Ahnungen, Verdacht etc. haben ; mifstrauen; [dem
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Frieden etc.] nicht [recht] trauen etc.; Etwas fürchten (s. o.); be-

fürchtea ; t befahren; besorgen etc.; s. 606c.

d. Furcht, Angst (s. u.), Unruhe, Schreck (a) n. s. w. —
machen, erregen, erweciten, einflößen, einjagenetc; Befürchtungen
etc., schlimme Ahnungen etc. rege machen, erregen, erwecken
(363d); in Aufrulir bringen etc.; in Angst, Furcht, Schrecken,
Bestürzung etc. — setzen, versetzen, stürzen, js'^en etc.; ins Bocks-

horn jagen etc.; Angst (s. o.), angst (e), ängstlich, bange, muthlos,

zag[haft], schreckhaft, schüchtern, scheu, unruhig, wild, bestürzt

etc., [vor Schrecken] bleich etc. — , erbleichen (c) etc., beben, zit-

tern etc., schaudern, das Uaar zu Berge stehen u. s. w., stutzen etc.,

bangen, grau[s]eln, gruseln, grau[s]en , fürchten, erschrecken

u. s. w. — machen ; vor Schreck starr (erstarren) machen, das Blut

in den Adern erstarren laffen (machen), versteinern [wie das Me-
dusenhaupt, 6] u. A. m.; ängstigen; beüngstigen ; hängen; beun-
ruhigen etc.; alarmieren (2926; 393/"; 4"5f)etc.: scheuchen; auf-,

in die Flucht etc., — zurück- etc., fort-, weg-, ver- etc. scheuchen,

-jagen, -treiben etc.; schüchtern; zurück-, ver-, weg- etc., ein-

schüchtern (619c; 633 6?) ; intimidieren etc.; schrecken (Ir., vgl. c);

auf-, empor- etc., fort-, weg-, zurück-, ab- etc.. er-schrecken ; vor

Schreck, Furcht etc. außer sich bringen etc.: bestürzen ; konster-

nieren; verblüffen (54() u. s. w.; entsetzen etc.

Adjektiva und Adverbia.

e. fürchtend (s. c) ; bangend etc.: [vor Schreck] zitternd (s. n.)

u. s. w.; von Furcht (a), Schreck etc. — erregt, ergriffen, gepackt

etc.; erschrocken; erschreckt (s. d); beunruhigt; entsetzt (601 c)

u. s. w.; in Unruhe, Angst, Furcht, Schrecken (472 c) — gesetzt

(d) u. s. w.; davon heimgesucht, gequält etc.; — voll Unruhe,
Angst, Furcht, Besorgnis etc.; unruhcvoU : unruhig; besorgt;

ängstlich ; ängstig ; angsthaft ; angst ; angst-voU, -erfüllt ; bang ;

bangsam; bänglich; scheu; schüchtern; blüde (C19 (/) : befangen:
timide ; zaghaft ; zage : zaglich : verzagt ; niedergeschlagen ; klein-

müthig ; muthlos (606(2); furchtsam; furchterfüllt; schreckhaft etc.;

vor Schrecken etc. — bleich (307 c: 310c), blafs, wie die Wand,
todten-bleich, -blafs, asch- , erd-fahl, kreideweiß etc.; schrecken-,

angst-bleich, -blafs u. s. w. — , am ganzen Leib (an allen Gliedern)

zitternd i,s. o., bebend etc.), [knie]schlotternd , zähneklappernd,

t schnatternd etc.; mit gesträubtem (zu Berge stehendem etc.) Haar,

[wie] versteinert etc.; mit Schauder[n]; horresco referens.

f. Unruhe, Besorgnis , Furcht , Angst, Schreck etc. erregend

(s. d; 472c) u. s. w.; beunruhigend; alarmierend (475c; 63Se);

[be]ängstigend
; [er]schreckend ; entsetzend u. s. w.; erschrecklich;

schrecklich (.^92 d); schrecken-; enlsetzen[s] ; sehauder-: graun-

YoU ; entsetzlich; schauderhaft: horrend; borribel ; furchtbar;

fürchterlich; gräuelbaft
;

gräulig; grauerlich ; unheimlich; spuk-

haft; grauselig; grauenhaft; grausenhaft; grausig: grauserlich;

grausete; grafs
;

gräfslich etc.: haarsträubend etc. ; medusenhaft;
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medusisch (667 c); gorgonenhaft ; versteinernd etc.: scbeuselig;

scheußlich ; abscheulich etc.

>r. 605 Fnrchtlo.^icrkeit

:

Muth.

Substantiv a.

o. Furchtlosigkeit; Unerschrok-

cnheit ; l'nvenagtheit etc.: Muth
118 n, s. u.): Muthigkeit ; Herz:

iourage ; Herzhaftigkeit ; Beherzt-

eit; Mannheit; Mannhaftigkeit:

lannlichkeit ; Männlichkeit: Ritter-

chkeit ; Heldenhaftigkcit ; Herois-

Nr. 606. Hnthlosiarkoit, Feig;-

heit {s. 604).

Subs tan ti va.

a. Mangel an Mutli etc.: Muth-
losigkeit (603a: 604 a, vgl. d)

u. s. w.: Kleinmuih ; Kloinmüthig-
keit etc.; Zaghaftigkeit etc.: Angst-
haftigkeit etc.; Bangigkeit etc.;

Schreckhaftigkeit etc. ; Furchtsam-
keit ; Feigheit : Feig-, Uasenherzig-

ns ; Bravheit; Bravour ; Tapfer- keit; Memmenbaftigkeit etc.; wei-

eit: -j- Freidigkeit, Freudigkeit; bische, unmännliche etc. — Hal-

Thursi[igkeit] ; Dreistheit: Drei- tung etc., Angst, Feigheit etc.; Pol-

tigkeit ; Kühnheit : Entschioffenheit tronnorie.

»20 a) etc.: Standhaftigkeit : Fe-

ligkeit (lOäfl; 5T4oetc.) u. s. w.: Stoicismus etc.; Kraft (1 18 a);

tarke u. s. w.; cntschlofsner, mannhafter {d), tapfrer etc. —
•ischer etc. — . Jugend-, Mannes-, Helden-. Löwen- etc., Kam-
f[es]-. Kriegs-. Schlacht[cn]-. Streit- etc.. Wage-Muth : Helden-

[uthigkeit, -muthigkeit, -Kähnheit, -Sinn, -Kraft, -Stärke etc.; Ver-

clitung — , Trotz — der Gefahr etc.: unbedachter, verHcjner etc.,

Iber- etc. Huth (607 o) ; Verwegenlieit ; Keckheit ; Tollkühnheit

. s. w.; verzweifelter — , VerzweifUings Muth (603n) etc.;

luthige, mannhafte, tapfre (d) etc. — Mannes-, Helden- (s. b), Rit-

er- etc., Wage- etc. That ; Wagestück (472 o); Wagnis.

6. ein Muthiger (d) etc.; Mann;
tapfrer] Degen ; ritterlicher Käm-
fer (503c; d) u. s. w.; Ritter:

leid ; Kampfes-, Kriegs-, Schlach-

sn-, Waffen- etc. Held; Thurm in

er Schlacht etc.: Löwe ; Löwen-
erz etc.: Achill; Ajax etc.; Hektor

tc; Leonidas (S03d; 526 i: 634 a)

. s. w.; Spartaner etc.; Amazone
tc.; [der sich in den Schlund stür-

Bnde] Curliti.-! : Muciux SccBvola etc.

Vaäehals (607 b) u. s. w.

b. ein Feiger (s. d) etc. ; Feig-

ling ; Feigherz
; f Lettfeige

;
[feige]

Memme ; altes Weib : Zage[r];

Angst-; Bang-Bächse ; Bebehose;
Hase : Oasen-Herz, -FuO : der das

Ha.senpanier ergreift: Ausreißer;

Auskratzer; Flüchtling (213a) etc.;

Sicherheitskommiffar (608 a) ; Alar-

mist etc.; Poltron etc.

Stoiker etc.; Heißsporn;

Z ei twö rt er. Zeitwörter.

e. mutbig (rfj u. s. w. — sein, c. ein Feigling (6) etc. sein ; feige

rerden, machen : Muth (a) n. s. w. (d). muthlos, furchtsam u. s. w. —
- haben etc., bekommen, faffen sein, werden, maciien (603 6 ; 604 r;

tc., machen (s. u.), geben, ein- d) u. e. w.: sich [vor seinem eignen

ößea, ins Herz gießen etc.; mit Schatten] fürchten etc.; das Herz —



iOic—üOla: Unbedachter etc.

J

908 [Bedacht etc. 606c—60Sa.

Math erfüllen etc.; [mmhig] wagen entsinkt Einem, sinkt ihm abwärts,

(472 b ; 480 b ; 4816; 607 f) a. s. w.; — fallt ihm in die Hosen (Schabe),

der Gefahr etc., dem Feind etc. — vor die Füße etc.; vor Angst — sich

[muthig] entgegentreten, anier die bemacfaen (bescheiOen), in die Hosen
Augen gehen, ins Auge (Angesicht) machen etc., die Hosen voll machen
schauen, die Stirn (Trotz) bieten, (gelb wattieren) etc.; das Hasenpa-

trotzen etc. — sie verachten, lieraus- nicr aufwerfen, ergreifen (200 J)

fordern (607 c) etc., davor nicht zu- u. s. w.; Reißaus nehmen etc.; ante

rück-weichen, -beben etc.; sich [vor tubam trepidare etc.; — den Muth
dem Teufel] nicht fürchten; es mit etc. nehmen, rauben etc.; entmn-

Jedem (dem Teufel etc.) aufnehmen; th[ig]en (603 6 etc.) u. a. w.

sich muthig, tapfer (</) etc. — , als

Held (6) etc. — , zeigen, erweisen etc.; seinen Mann stehen etc.;

vor dem Rifs stehen etc.; auf den Feind, auf die Kanonen, drauf—
los gehen (499c), rücken, marschieren u. s. w.; den Stier bei den

Hörnern packen (472 6 etc.); der Katze die Schelle anhängen

u. s. w.; seinen Muth etc. zusammen-nehmen, -raffen etc.; sich zur

Wehr — , auf die Hinterbeine etc. — setzen, stellen (dOu6) u. s.w.;

Muth machen (s. o.) u. s. w.; muthigeu ; t beberzen; beherzt

machen; t ermuthcn ; ermuthigen (120/; 4286); enkouragieren

;

anfeuern ; begeistern u. s. w.

Adjektiva nnd Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

d. furchtlos ; unerschrocken ; un- d. muthlos (604 e); kleinmüthig
;

verzagt; ohne Furcht, Zagen etc.; zaghaft; furchtsam u. s.w.: i'eige

;

mit Muth etc.; muthig [wie ein feig- ; hasen-; bang- ; schwach-herzig

Löwe etc., s. u.] ; mutherfüllt ; etc.; blafs-, milch-, weiß-leberig

muthvoU ; kouragös ; kouragiert; memmenhaft; memmisch; ohne —
herzhaft ; beherzt; mannhalt ; mann- Muth (605 o) > Herz[haftigkeitJ;

lieh; mannlich; ritterlich; beiden- Mannhaftigkeit etc.; weibisch; un-

haft; heldenmüßig; hcldig; hei- männlich; unmannhafi; unkriegfr

disch ; heldcnmüthig ; heroisch ; risch etc.

brav; erz-, kreuz- etc. brav; tapfer;

tüchtig ; stark (48 n); kräftig ; kraftvoll etc.; fest (lOStT); standhal't

etc.; stoisch (571 cj; eisern; unbezwing-bar, -lieh; unbeug-bar,

-aam; unüberwindlich; unbesiegbar (471n) u.s.w.; resolut (420c);

entschloffen etc.; wagend (472 c); waghaft; -J- waglich etc.; unter-

nehmend (481c) etc.; kühn; beiden-, löweu- etc. kühn, -mutliig,

-herzig, -stark etc.; t freidig, freudig; fthürstig etc.; dreist; zuver-

sichtlich etc.; keck; frech; über-, toll-dreist, -kühn; verwegen

(607 (i) u. s. w.

Nr. «08. Bedacht ; A'or-,

Umsieht.
>'r. «07. lubedachter Muth
(s. 605) ; Tollkühnheit, Vorwc-

geuheit ; l'bereiltheit.

Substantiv a.

n. unbedachter (d) Muth (605 a); '/. Bedacht (324 a); Um- ; Vor
Unbedacht (325 n); Unbedächtig- sieht u. s. w.; Besonnenheit (574 a)

keit; Unbedachtsamkeit ; Unvorsich- Kaltblütigkeit u. s. w.; Sicherheits-

Substantivs.
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Maßregeln (-»Tl/) eic, •Kommirrar
u. s. w.; ein Vorsichtiger; Fabivf

Cunctator (92 a: 486 A); abwartende

Politik etc.

^keit]: Cnbesonnenheit u. s. w.;

iichtii^keit (196a); Lbereiltbcit;

)ereilung ; Überstürzung; Über-

stung ; Uast; Hasligkeit ; [Über-]

le : Jäheit. Jähe etc.; Über-;

[imm- : Toll-Köhnheit (s. 605a): Keckheit; Dumm-; ToU-Drei-

igkeit ; Leichtsinn[igkeit] ; Übcrmuth ; Übermütbigkeit : Muth-
lle : Frechheit ; Frevel ; Frevelhaftigkeit ; Vermeffonheit ; Verwe-

nheii ; Verwegenheit; Wagehalsigkcit etc.; Unklngheit: Unver-

md : übereilter etc. Handel ; Donqnixoterie etc.

b. ein Unbedachter (d). Übereilter : Verwegner etc.; Wagehals
;

n Toll-Dreister, -Kühner, -Kopf, t -Bregen (325 rf); Heiß- etc.

opf, -Sporn (120c: 497c etc.) u. s. w.: Kaiifbold; Desperado:
enfelskerl u. A. m.: verwegner Abenteurer; fahrender Ritter etc.;

onquixote etc.: Ikarus: Phaeton etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

c. unbedacht (rf) etc., übereilt b. vorsichtig, auf der Hut etc.

c, verwegen u. s. w. — sein, han- sein (324 i etc.); sich in Acht neh-

äln, verfahren, Etwas thnn, wagen men u. s. w. ; vor.«ichtig zu Werk
. 605c: 325«) u. s. w.: sich über- gehn etc.; Vorsichtsmaßregeln, Vor-

len, überhasten, überstürzen kehrungen treffen (471 m) u. s. w.;

. s. w.; sich nicht — in Acht neh- Vorsicht ist die Mutter der Weisheit:

en (608 4). vorsehen etc.; die Boffer : bewahrt als : beklagt ; Trau,

atze im Sackkaufen (1 17 A)u. s. w.; schau wem?; Tinieo Danaos etc.:

ie Gefahr, den Feind etc. — nicht, Weit davon ist gut vor'm Schufs

n] gering, mifs- etc. achten etc., u. Ä. m.; Quidquid agis, prudenter

lichtsinnig (verwegen, tollkühn etc.) agas et respice finem ; was du auch

erausfordern, aufsuchen etc., ihnen thust. Das thu mit Hedacht u. denk'

atgegentreten (472 6 ; 603 c), trotzen an das Ende etc.; Nichts übereilen

. s. w.: sich übermüthig, muth- (s. 607 c ; 92 i ; 201 </), überhasten,

illig in [Lebens- etc.] Gefahr be- überstürzen ; sich Zeit — laffen,

eben, stürzen; Gott, die Vorsehung nehmen, gönnen etc.; Eile mit Weile

ersuchen etc.; leichtsinnig etc. sein (89 i): festina lente ; chi va piano,

icben, seinen Hals — wagen, in va— sano, — /on<ano ; Sacht mit Be-

ie Schanze schlagen , aufs Spiel dacht hat's am weitsten gebracht,

teilen (setzen) etc.; mehr, Größres,

refährlicheres etc. wagen, unternehmen (481 b) u. s.w. — als recht

ilug, räthlich etc.) ist, als man durchzusetzen holTen darf (die

Lraft hat) etc. ; Etwas unternehmen (sich einem Wagnis unterziehen

tc), das zu gefährlich, unausführbar (337 c) etc., dem man nicht

ewachscn ist, das die Kräfte übersteigt etc.; sich, seine Kräfte über-

chätzen : zu riel — wagen (1176; 472 6; 4814 etc.), sich erkühnen,

ich erdreisten etc.; sich vermeffen : sich f verwägen, verwegen etc.;

inen Ikarusflng wagen; sich Phaeton's Geschick (220a; 481a)
ereilen n. s. w.: in ein Wespennest stechen (325 e; 499c) etc.; mit

em Kopf — durch die Wand wollen (422 4), dagegen rennen

. Ä. m.
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Adjektiva und Adverbia. Adjektiva uod Adrerbia.

(/. unbedacht (325/ etc.) u. 8. w.; c. bedaclii[sam] ; bedächtig
unbedäcbtig ; unbedächtlich ; unbe- (324 c); mit Bedacht etc.; vorsicb-

dachtsam etc.; wild — in den Tag tig; umsichtig; behutsam u. 9. w.;

(ins Gelag etc.) hinein, — drauf besonnen (574 (i); mit Ruhe u. 8. w.;

los etc.; unbesonnen; unüberlegt ohne — Übereilung (607a), L'ber-

etc; ungestüm; bastig; überhastet; stürzung, Uast etc.; sacht, mit Bo-
übereilt ; überstürzt etc.; unbebut- dacht etc.; langsam (84 c), aber
Bam ; unvorsichtig; sorglos; ohne sicher etc.

die nüthigen Vorsichts-, Sicherheits-

Kaßregeln (s. 471/"; 472c) etc.; unvernünftig; unverständig; un-

klug etc.; hitzig; bitz-, toll-köpfig; toll-, dumm-kühn, -dreist;

keck; frech (605 rf; 5l4c; 620c); vermeffen[tlich]; vervfegen[tlich];

verwogen ; waghalsig u. s. w.; aufs Geraihewohl ; abenteuernd;
abenteuerlich etc.; doni|uixotisch.

«09. Sehiisiuht; Ver.
laufen; Wnusch.

Substantiva.

Nr. 009. Sehnsucht ; Ver- Xr. BIO, Erwartnng.slosiekeit;
(ileichgültieki'it ; Stuiupfbeit.

Substantiva.

a. das Sehnen ; Sehnsucht (s. u.); a. Erwartnngslosigkeit (364 u

Verlangen (s. u.) ; Wunsch (322a; 571 a etc.); Gleichgültigkeit (425 a;;

416a; 418n; 42Sa) u.s. w.; Trieb; Theilnahmlosigkcit ; Stumpfheit;

Drang etc.; H&n j;; jjenchaiit; Nei- Lauheit; Lauigkeit; Külrle ; Kalte

gung; Hin-, Zuneigtmg ; Liebe u. s. w.; Mangel an — Appetit,

(628 ü); Affektion : Vürliehe ; Prä- Lust (609a) etc.; Appetitlosigkeit;

dilektion etc.; Gefallen, Wohlge- Unlust (611a) u. s. w.; Mangel an
fallen, Freude etc. woran; Sinn, — Reiz, Anreizung etc.; Reizlosig-

Parteinahme wofür etc.; Antheil- keit; Unschmackhaftigkeit (279i);

[nähme]; Theilnahme (636a); In- Fadheit u. s. w.

tereffe ; Betheiligung etc.; Streben

(435a; 437a), Trachten etc. wonach; Eifer etc.; das Begehren;
Begier[de, s. u.]; Gier[de, s. u.]; Gierigkeit; Begierigkeit ; Begierlich-

keit ; Begehrlichkeit; Suchtwonach; Er-, Verpichtheit, VcrselTenheit

worauf etc. ; stachelnder Antrieb ; Stachel ; Stimulus : Kirzel ; Jucken;

Lüsternheit; Lust wozu; Efslust; Appetit; dasWäffern des Mundes;

Gelüst; Gelüst; Gelüsten; das Lüste[rjn ; Pico ;Matakie etc.: Lecker-

h[aftigk]eit(278a) ; Friandise; Gourmandise(s. u.) n. s. w.;Reiz ; An-
reiz (42Sa ; 577 a); Anziehung; Lockung ; Anlockung etc.; Reizmittel

(A) etc.; brennende Begier (s. o.); lieißes Verlangen (s. o.); Durst

(448 a); Hunger u. s. w.; Ueiß- (od. heißer) Dorst (s. u.), -Hanger;

Farnes; Jäh- etc.; Ochsen-; Rofs- ; Huuds- ; Wolfs- etc.; Wiiiter-

Hasger; Bulimie; Adephagie; Phagäna ; Frefs-Fieber ; -Sucht;

-Gier; Edacitut; Voracität ; Fräßigkeit; Gefräßigkeit; Gourman-
dise (s. o.; 665 a) etc.; unersättliche Gier (s. o.; 547 6; 580 n); Un-
ersättlichkeit ; Insatiabilität ; unersättlicher, unlöschbarer, unstill-

barer etc., brennender, heißer (s. o.), ijuälender etc. Durst; unaus-

löschliches Verlangen (s. o.); heftige, heiße, leidenschaftliche,

ungestüme, wilde etc. Begier (a. o.); Leidenschaft (568 c; 569 c);
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Parrion eic: heftiger, leidenschaftlicher etc. Trieb (s. o.) etc.;

Wuth ; unbezwingbare Sucht (s. o.) ; Manie (360a) u. s. w.; Sehn-

sucht (s.o.) nach der Ilciinath: Heimweh (576 a); Nostalgie; mal[a-

die] du pays etc.; — ihurichter, verderblicher Wunsch, s. 456 b

;

534 ft etc.

b. Gegenstand, Ziel (435 b) etc.

des Streben«, Wunsches (a), Verlangens etc.; etwas das Verlangen,

den Wunsch etc. Erregendes, Erweckendes, Lockendes (s. u.). Rei-

zendes (s. (0 eic. , Ge-, Erwünschtes (/) etc.; Desiderat[um

;

442oj; Ar (hoc) erat in volis: Gipfel der Sehnsucht etc.; Ideal ; was
man kaum jn wünschen (hoftenetc.) gewagt; was der kühnste Traum
sich kaum (.nicht) gedacht (gewünscht, ersehnt etc.); etwas Locken-

des (s. o.), Anziehendes etc.; Reiz[-Mittel , a; 428 a; 577 o];

Magnet u. s. w.; Lieblings- etc. (428 i) u. s. w.; abgöttisch Ver-

ehrtes, Angebetetes ; Abgott (628 d); Idol ; Götze u. s. w.

c. ein von Sehnsucht (a), Verlangen

etc., Gier n.s. w. Erfüllter, Sehnsüchtiger. Wünschender, Bittender

(534^) u. s. w.; Aspirant; Kandidat (363i; 424(/; 4376 etc.);

Liebhaber (628 rf) u. s. w.; ein Gieriger (f) u. s. w.; Gier-, Geiz-,

.Schling-Hals, -Schlund; gieriger — , Schling-, See- etc. — Sabe
;

Kormoran: Geier; hungriger, nnersütilicher etc. Wolf; Hyäne,

Ranbthier; Vielfraß (268 Ä; i; c) ; kein Kostverächter; fflouton;

gourmaitd (278 a); Lecker; Schlemmer u. s. w. ; Erisichthon [der

vom Hanger Geplagte].

Zeitwörter. Zeitwörter.

d. Sehnsucht (a). Liebessehn- 6. erwartungslos (c), gleichgültig,

sucht (628/) etc.. Verlangen, Be- stumpf etc. — sein, bleiben etc.,

—

gier, Reiz u. s. w. — haben, fühlen, laffen ; keine Begier, keinen [An-]

emptinden, verspüren etc. — , rege Reiz (609 a) etc. — fühlen, empfin-

machen, erregen, erwecken (e) etc.; den, verspüren etc., — regemachen,

[sich] sehnen wonach; Etwas her- erregen etc.; sich worum nicht küm-
bei-, ersehnen etc.; wonach streben, mern t323o; 325t': 450«; 571 6);

trachten, gieren, verlangen, langen, wonach nichtfs] fragen; worauf

hangen, bangen (s. u.). Vor- (wofür) Nichts (keinen) Pfifferling

langen hegen (tragen), aspirieren etc.) geben n. s. w.; wofür nicht

etc.; wünschen etc. (416 6; 418c; warm werden, sich nicht erwärmen

428 6; 435 c; 437 it) u. s. w.; etc.; lau, kalt etc. — bleiben, laffen

einen Wunsch haben, hegen; zu (s. o. ;425 6); Einen nicht — warm
haben wünschen; [gern] haben machen, erwärmen etc., begeistern,

wollen; wünschen etc.; vermiffen

;

reizen (609 d) u. s. w.

suchen ; wonach aus sein , jagen,

sich mühen, rennen etc.; hinterher

— sein, rennen etc.; sein Ange[nmerk] worauf — haben, richten,

heften etc.; worauf [v]erpicht, verseffen sein etc.; [eifrig etc.] be-

gehreij ; wozu Lust, Gelüsi[en] haben etc.; gelüsten (278 c); sich

gelüsten laffen; der Mund «äffert Einem wonach u. s. w.; wofür

ein warmes (reges, lebhaftes etc.) Intereffe haben : sich (od. : Einen)

lebhaft intereffieren : wofür — erwärmen (322 c etc.),— warm sein,
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werden, — glühen, brennen, entbrannt sein etc.; worauf brennen,

gespannt sein etc.; in Spannung worauf, in Sehnsucht (Verlangen)

danach etc. [fast] vergehn : in Sehnsucht sich auf-, (ab-)iehreii,

sich aufreiben, hinschwinden etc.; vor Begier, Sehnsucht etc., seh-

nend etc. — [fast] sterben, — vergeht Einem der Athem. klopft

(pocht) Einem das Herz etc. — , [er]seufzen , stöhnen etc., [er]-

bangen (s. o.) etc., schmachten etc.; wonach lechzen (448 c; 487 i)

u. s. w.; dursten, dürsten; hungern; [fast] ver-schmachten , -dur-

sten; -htingeni (267 6 etc.) ; einen unlöscbbaren (unstillbaren etc.)

Durst — , eine ewig trockene Kehle, eine heiße Gurgel, hitzige

Leber etc. — , einen Schwamni (Igel) im Bauch etc. — , einen un-

ersättlichen Durst, Hunger, einen [wahren] Wolfs-, Heiß-Hunger
(a) etc. — haben; cffen wie ein [Scheuu-] Drescher : mit langen

Zähnen — effen , stehen etc.; lange Zähne machen; schlingen,

schlucken, wie ein Rabe (c) etc.; 'ein Vielfraß etc., unersättlich (/)
etc. sein ; nicht genug bekommen kennen (547 d) etc.

e. Sehnsucht etc. , Begier[iie],

Appetit etc. erregen, erwecken (s. d) etc., reizen (428 b ; 577ft;

278 (Z etc.) u. s. w.
;
gieren ((/), sehnen, verlangen, wünschen, er-

glühen, den Mund wäffern u. s. w. — machen : Verlangen etc. er-

regen, ohne es zu befriedigen ; tantalisieren etc.; einen Wunsch, ein

Verlangen, Sehnen u. s. w. (s. a; b) befriedigen (447 f: 579 (f), er-

füllen, stillen etc.

Adjektiv a und Adverbia. Adj ekti va und Ad ver bia.

/, sehnend (s. d); wünschend; c. erwartungslo« etc.; gleicbgül-

verlangend (s. n.) etc.; Sehnsucht, tig (323 c etc.); theilnahmlos ; in-

Verlangen, Begier, Appetit etc. — different; lau; kühl; kalt etc.;

hegend, nährend etc., — erregend, stumpf ; abgestumpft ;blasiert(589c)

erweckend (s. d ; e) etc., — davon u. s. w.: appetitlos; unlustig (eile)

erfüllt, voll etc.; sehnsucht[s]-voU, etc.; ohne — Anziehung[8kraft],

-erfüllt, -gequält; sehnsüchtig etc.; [An-]Reiz, Lockung etc. — Würze
begierig (s. u.) , heftig, eifrig (279/); reiz- ; würz- ; [ge]schmack-

etc. , schmerzlich etc. — wonach los; unschmackhaft; fade; schal;

verlangend (s. o.) , bangend, abgestanden ; insipide u. s. w.

schmachtend, trachtend etc., z. B.

nach der Heimkehr, Ueiraath etc.;

heimweh-krank, siech[end| ; heim[ath]krank; nostalgisch; „sehn-

suchtsvoll , nur den Rauch von fern aufsteigen zu sehen
{
seines

Lands" u. A. m.; von Sehnsucht, Verlangen etc. ergriffen, ver-

zehrt etc., — davor vergehend, hinschwindend etc.; von Gier etc.

ergriffen, erfüllt etc.; voller Gier; gier-erfüllt, -voll: ;;ierig (s. u.);

begierig (s. o.; 418(/: 437«;; 547e); begehrlich; worauf erhitzt,

[v]erpicht, eifrig, verseflen (348c; 360 A etc.), versteuert etc.;

[eifrig, arg] hinterher etc.: happig; schlimm wonach etc.: voll

unersättlicher Gier; unersättlich (268 m; 269 o; .")47 e;^
58U (•) ; insatiabol : [ge]fräßig; fraß-, trefs- etc.: trink-, sauf-

etc. gierig, -lustig etc.; bei gutem Appetit etc.; [vor Hunger, Durst

wie] verschmachtend, verschmachtet; hellig (448 </ ; 487 c): lech-
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zend ; dorstend (s. d\ 269 n); durstig u. s. w.; von Hanger gequält:

gierig (s. o.), wie ein Rabe (c) etc.; hungrig, wie — ein Wolf,

Geier, Rabe etc., eincKirchcnmaus etc., ein [Scheun-]Drescher etc.;

heiD-; geier-; wolfs- etc. hungrig etc.: woraufAppetit habend; wonach
die Finger, Lippen leckend etc., gierend ^s. rf); lecker(278e) u. s.w.;

wofür — sich erwärmend, schwärmend; sich begeisternd, begeistert,

glühend elc; liebend (628jr) u. s. w.; Liebe, Lust, Appetit, Reiz

etc. — erneckend (s. o.), zu erwecken geeignet etc.; lust-, appetit-

etc. reizend; reizend (57Tc) u. s. w.; wünschens-, begehrens-werth,

-würdig; erwünscht (455/) u. s. w.

Nr. 011. Siittheit; Iberdruss; Ekel; Widerwille.

Substantira.

a. Sattheit (44 7 a) u. s.w.; Sättigung; Übersattheit; Übersätti-

gung (589 a) etc.; Blasiertheit; Äbgcstumpftheit ; Abstumpfung;
Gleichgültigkeit; Unlust (419a; 576a; 578a; 6100 etc.); Ver-

droffenheit: Überdrufs, Ekel (215n): degoCil; Widerwille; Aver-

sion; Abscheu; horror \x. s. w.; Ekelhaftigkeit (279 6) ; Widerlich-

keit u. s. w.; ekelerregender, widerwärtiger — Anblick, Geruch,

Geschmack etc. (578 a) a. s. w.; Gegenstand des Absehens, Ekels,

der Aversion (592 i) u. s. w.

b. Sinn etc., der — leicht Ekel empfindet — , leicht verletzt,

schwer befriedigt ist; ekler, heikler, wählerischer, leckerer, deli-

kater (eletc. — Sinn — , Geschmack (278a; 424/); Heikligkeit;

Wähligifcit; Delikateffe ; Feinschmeckerei ; Leckerheit u. s. w.

;

Feinschmecker; Leckermaul u. s.w.; Zärtling; Weichling; Lüst-

ling etc.; Epikureer: Epikur; S>barit etc.; Sybaris ; Kapua etc.;

Sybarilismus ; Epikur[e]ismus ; üppiges, weichliches Wohlleben;
Üppigkeit (273a: 446a; 447a; 575a; 665a); Luxus u. s. w.;

Verweichl[ich]nng (232 a; 4G6a etc.); Verzärtlung u. s. w.; verhät-

scheltes, verzognes etc. Kind: enfant gäte etc.; ein Blasierter, Ab-
gestumpfter etc.

Zeitwörter.

c. Sattheit (a), Unlust, Überdrufs, Ekel, Widerwillen etc. — em-
pfinden, verspüren etc., — bewirken, erregen etc., s. 279 e; 419 6;

4876; 5786; 589 6 u. s. w.; [über]sätligen (447 c: 268i etc.)

u. s. w. , s. auch e.

Adjektiva und Adverbia.

d. (s. c etc.) Sattheit, Unlust, Überdrufs, Ekel, Widerwillen

etc. — empfindend etc., erregend etc., s. 279/; 419c; 447d:
437c; 578c etc.; 589c D. s. w.

e. (s. (/) leicht Ekel etc. empfindend; [in seinen Ansprüchen]
schwer befriedigt, schwer zu befriedigen[d] (650 </), [sehr; allzu

etc.] verwöhnt (s. u.); [zu] viele, große, hohe Ansprüche machend;

Sanders, Deutscher Sprachschatz. 58
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[allzu] ansprnchsvoll; beim leisesten (kleinsten) AnUrs etc. die Nase
rümpfend (krausend , ziehend) ; [omnia suspendens] naso adunco ;

dente superbo ; mit stolzem, eklem etc. Zahn etc.; ekel; heikel;

wühlerisch (278 e; 424 i) u. s.w.; delikat; peinlich; fein; fein-

echmeckend ; feinschmeckerisch; spcieewählerisch ; lecker (268 m;
278 e) u. 8. w.; leckerhaft : leckermüulig etc.; wohlleb-ig, -isch eic;

üppig; luxuriiis (447 (i; 548 m) etc.; lukullisch; apicisch etc.; syba-

ritiech ; tarentinisch ; kapuanisch etc.; epikur[c]isch etc.; zart

(232(2); überzart; [über]zärtlich ; weichlich etc.; verweichlicht (s.

466 6 etc.); verweichelt ; verzärtelt; verzärtlicht: verwöhnt (s. o.)

u. 8. w.; blasiert (589 c; 610 J); überreizt.

4". Empfindungen in Bezug auf Anerkennung nnd Wertbschätzung.

Nr. G12. Rntam; Kiiliuilichkeit. Xr. «13. liulinilosiskeit ; Un-
riihiiiliohkeit ; Scliande.

Substantiv a. Substantiv a.

a. Name (381a) u. s. w.; guter, a. Rulimlosigkeit : Unberübmi-

ohrlicher etc., geehrter
,
gerühmter, licit ; Ungenannthoit ; Unbekannt-

gefeierter etc. Name; Name von heit ; Verborgenheit (379a); Namen-
gutem Klang ; Ehrenname ;

guter losigkcit.

Leumund etc.; Renommee; Ehre;

Ruf; Keputation ; Lob; Ruhm; großer, weit verbreiteter, [weithin]

schallender, europäischer etc., unsterblicher, unvergänglicher,

ewiger etc. — Name, Ruhm; Welt-Suf, -Bnhm ; Nachruhm ; Un-

sterblichkeit ; Immortalität; Platz, Stelle, Nische etc. im Tempel

des [Nach]Ruhras, im Pantheon; ewiges Gedächtnis, Andenken etc.;

Berühmtheit (A); Celebrität etc.; Ansehen [worin Jemand steht;

dcffen er sich erfreut etc., 351 a] ; Kredit ; Autorität; Gewicht des

Namens ; Bedeutung ; Bedeutsamkeit ; zu Theil werdende Anerken-

nung (6.')1 a) , Auszeichnung etc.; Anorkanntheit (340 o) ; Ausge-

zeiclmetheit etc.; Bekannlheit ; Achtung [die man genießt etc.];

Achtbarkeit ; Beaclitung; Hoch-, Werth-Achtung, -Schätzung; Re-

spekt ; Elirfurcht; Verehrung etc.; Beliebtheit — in der allgemeinen

Meinung (Gunst), — beim Volk etc.; allgemeine Liebe etc.; Volks-

Beliebtheit. -Gunst ; aiira popularis ; Volksthümlichkeit ; Populari-

tät etc.; gefeierter, glänzender etc. Name; Glanz [302a, des Na-

mens etc.] ; des Ruhmes Sternenglanz etc.; eclai; Glorie; Glorien-

schein; Nimbus; preslige etc.; Herrlichkeit; Hoheit (151a etc.;

591a etc.); Höhe; Größe; GroDheit; Erhabenheit; Sublimität

;

[hohe] Würde ; würdevolles, imponierendes, imposantes etc. Auf-

treten , Erscheinen etc.; innere Würde; anerkannter Werth (449 a

:

455 (J etc.); Adel; Majestät; majestätische Würde ; Siattlichkeit

:

Feierlichkeit etc.; Iiohe Würde, Stellung, Stelle (440a; 513a).

Stufe (die man einnimmt]; hoher Stand, Rang, Posten (614 a);

Titel etc.; Erhebung zu einer Würde, Stellung, einem Rang etc.

(616a) ; Titel-, Würden-, Ordcns-Verleihung u. s. w.; Erhöhung;

Verherrlichung; Glorificicrung ; Gloritikation etc.; — Gefühl für
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Ehre Q. Scham; Schamgefühl (613r) etc.; Schamrüthe, die Leib-

farbe der Tugend etc.; Elir-Beföhl, -Liebe, -Eifer, -Begier[de],

-Gier[de], -Geiz, -Dont, -Sacht ; Ambition; Ruhm-Liebe, -Begier[de],

-Gierde, -Saebt; Ruhm[es]-Qeiz, -Durst etc.

b. (s. a) Jemand von gutem etc., b. Unrühmlichkeit; Unehre; Un-
gefeiertcm etc., großem etc. Namen ehrcnhaftigkeit (659 o) etc.; Schan-

etc: geachteter etc. — , Ehren- etc. de; Schändlichkeit; Schimpf [u.

Kann etc.; Mann von Ruf etc.; Schande]; Schimpflichkeit etc.;

Einer, der eine geachtete etc., hohe Schmach; SchmUhlichkeit etc.;

etc., die erste Stelle (Würde) etc. Schmähung ; Beschimpfung ; Schän-

finnimmt (s. .S22a); ein Berühmter; dnng ; Skandal; Entehrung (617 a ;

Berühmtheit (a; 33 c) u. s.w.; Cc- 652a) u. s. w.; Beraubung etc.,

iebrität; Sommität ; Stern erster Schmälerung, Verringerung, Ver-
Giöde {4 bT h); Sonne jlumenfmundi] kleinerung etc., Erniedrigung etc.,

etc.; Schmuck, Ehre, Zierde etc. — Befleckung, Besudelung etc. — der

seiner Zeit, seines Jahrhunderts etc.; Ehre, des guten Namens, Rufs etc.;

Muster, Spiegel von etc.; der Erste Fleck (4ö8rt;460i; 598a) etc. —
u. s. w.; ein Gefeierter; Liebling auf Jemandes Ehre, in Jemandes
(518 6; 628 <i etc.); Hahn im Korbe [Wappen-JSchild etc.; Makel; Tadel;

etc.; Volksgünstling; Held, Lüwe bh'ime; Vorwurf; Schandfleck;

etc. des Tages ; Tagesberühmtheit Schandmal ; Brandmal ; Brand-
ete; — Mann von Ehre , Ehrgefühl, mark[e] ; Brandmarkung etc.; be-

Ehrl-ebe etc.; ein Ehrliebender (s. e); fleckter, geschändeter, entehrter etc.,

Ehrgeiziger; Ehrsüchtiger: Ruhm- schlechter, biiser etc., kein guter

geiziger, Ruhmsüchtiger etc.; He- etc. Name (381 a, vgl. 312 a; 659 a),

rostrat etc. Leumund, Ruf etc.; üble, schlechte

etc. Reputation , Nachrede etc.; ge-

ringes, schlechtes etc. Ansehen; Mangel an Vertrauen , Kredit etc.,

schlechter Geruch etc. [worin man steht] ; Diskredit ; Mifskredit

etc.; Gerede, schlimme Nachrede , übles Geschrei, nachtheiliges

Gerücht etc. über Jemand etc.; schlechter — , kein feiner— Ruhm;
schlechtes etc. Lob ; Verruf; Verrufserklärung (617 a); Verschifs

;

Verrufenheit; Verschrieenheit.

c. Gefühl der Schande ; Scham

;

Schamgefühl (612a); brennende[s Gefühl von] Scham; Scbam-
EiTÖthen, -Söthe, -Soth (569c; 619 a) etc.; Sclbstverachtung

(662 a) etc.; — Abgestumpftlieit gegen — Schimpf u. Schande(s. 6),

Schmach etc., Scham etc.: Stumpfheit, Unempfindlichkeil etc.

—

des Ehrgefühls (s. 612 a) etc., der Scham etc.; Ehrlosigkeit (659a)

n. s. w. : Schamlosigkeit; Unscham ;
[hündische etc.] Unverschämt-

heit: Äusverschämtheit : Ausgeschämthoit ; Frechheit (514 a: 620 a;

667a): ES'ronterie ; Insolenzetc; freche, unverschämte etc., eiserne,

eherne etc. Stirn.

d. ruhmlose , unberübmte , namen-
lose etc. Personen (vgl. a ; V); Einer aus der großen Menge, aus dem
großen Haufen etc.; Einer, wie's viele giebt; keine hervorragende

Persönlichkeit: dunkler Ehrenmann ; nos numerus sumuf (34 c;

615i) n. s. w.

e. (vgl. b ; c) ein unrühmlicher, un-

ehrenhafter, ehrloser, infamer, niederträchtiger, unverschämter,

58*
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schamloser etc. Kerl, Palron , Wicht, Hund etc. (657 i); Menach
ohue alles Ehr-, Scham - Gefühl etc.; verrufene, übel berüchtigte

Person etc.

Zeitwörter. Zeitwort er.

c. geachtet (e) ,
geehrt , gerühmt, /. ruhmlos (/), unberühmt, na-

gefeiert etc., renommiert (s. u.), be- meulos etc., ohne Ruhm, Namen
rühmt etc. — sein, werden; einen etc., Einer aus der Menge (d) —
hohen etc., den ersten etc. Rang, sein; zur großen Maffe gehören etc.;

Stand etc. — , einen Ehrenplatz etc-. keinen [besondern] Namen haben

;

— , den Vorrang etc. — , eine geach- nur den Uaufen voll machen etc.;

tete etc., die erste Stelle etc. — ha- bene vixit qui bene latuit (615 6) etc.

beu , inne haben , einnehmen , be-

haupten etc. (iSg; 33 d; 55«; 206 6) u. s. w., vgl.«; der

Erste [od.: einer der Ersten] sein; den Reigen führen , die erste

Geige spielen ; ein Stern erster Große (6) etc. sein , — als solcher

gelten, glUozen , strahlen (302 i), schimmern etc.; die Andern über-

strahlen, ausstechen, verdunkeln, in den Schatten stellen (28^;
33 d; 55 e; 303 f; 61 3i) etc., ihnen den R^ng (Rank) ablaufen

etc., sie weit hinter sich laffen u. s. w.; sich auszeichnen; sich her-

vorthun; hervor-leuchten, -glänzen, -strahlen etc., -ragen u. Ä. m.;

[Hoch-]Achtung (o) , Verehrung etc. genießen , sich ihrer erfreuen

etc., sie einflößen etc.; einen guten, geachteten, ehrenvollen etc.,

einen großen, gefeierten, unsterblichen etc. — Namen (a) — Rubra,

Lob, Preis etc. — , den Preis, Siegcs-Preis , -Kranz, die Palme,

Lorbeeren etc. — haben, erhalten, bekommen, erlangen, erwerben,

erringen, gewinnen, davon tragen , ernten etc. (504 d ; 509 b) ; Lor-

beeren pflücken etc.; sich die [Ritter-JSporen verdienen u. 8. w.;

[sich] einen Platz etc. im Tempel des Ruhms erwerben, erringen,

erobern etc.; sich einen ewigen, unsterblichen Namen etc. — sich

unsterblich — machen ; sich verewigen ; sich verunsterblichen

u. Ä. m.; von sich reden (sprecheu)— Lärm in der Welt— machen;

in Aller Munde sein;/ama volat etc.; eine Rolle, Figur etc. in [od..

auf dem Schauplatz, der Bühne] der Welt spielen , agieren , machen
(s. 618c)u. A. m.;rcnoinmiert (s.o.), beliebt, gesucht (593c) etc.

—

sein ; Ehr-, Ruhm-Liebe etc. (s. a, am Schlufs) . -Sucht etc. haben,

besitzen etc.; die Ehre, den Ruhm — lieben, suchen, erstreben etc.,

danach streben , geizen, gieren, jagen etc., ihnen nachjagen etc.;

Lieber im Dorf der Erste als in Rom der Zweite ; mit Ccesar aut

nihil! etc.; dem Ruhm die Ehre opfern [wie Herostratj etc.; Scham-

gefühl (a) haben ; noch erröthen können ; erubuit , salva res est etc.

d. faktitiv zu c (s. u. und 616fc). </. keinen guten etc., einen

schlechten etc. Namen, Ruf — haben

etc., bekommen etc., — machen (617 A) ; in schlechtem , üblem

etc. Ruf, in Verruf, Mifskredit, in schlechtem Geruch sein, stehen

etc.; in schlechten etc. Ruf, in Verruf etc. — kommen, gerathen

etc., — bringen etc.; In Verruf. Verschifs — erklären, ihon etc.,

— erklärt, gethan sein (werden) etc.; Jemand — od.: sich selbst —
ins Gerede, in der Leute Mäuler, in übele Nachrede, in schlechten

Leumund bringen etc.; verleumden (652 6) etc.; eines Andern od.:
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k.

seinen eignen Namen (Ehre etc.) beflecken, besudeln, beschmntzen,

beschandflecken etc., in den Staub, Koth ziehen, zerren, schänden

etc., verkleinern, verringern, schmälern etc., vernichten, zu Grunde
richten etc.. braiulmarkcn, sti^'matisiercn etc.; die Khre — abschnei-

den, rauben, entziehen eic, aufs Spiel setzen (659c) ; der Ehre —
berauben, entkleiden etc.. — verlustig machen, gehen, werden etc.;

entehren; vcrunehren
;
[liejschimpfen ; schänden (61 7 i); herab-,

horuntor-setzen , -würdigen, -ziehen; erniedrigen etc.; der Ehre
einen Sihandflick, Mnkel an-, autlieften, ein Brandmal aufdrucken

(aufbrennen).

/(. die Schande etc. — , Scham —
fühlen, emplinden etc.; [schamjroth werden; [bis über die Ohren]
errüthen (3MA); -j- schamröthcn ; von [Scham-jRüthe übergoffen,

bedeckt etc. werden ; sich schämen ; sich genieren (619 c) ; sich vor

Jemand, vor sich selbst — , sich [halb] todt, zu Tode — , sich [tief]

ins Her?., in die Seele, in Kragen u. Magen [hinein] etc. — , sich

die Augen aus dem Kopf, sich die Augen aus- — schämen ; sieh

schämen, wie — ein ßettpiffcr, begofsner Hund, Laushund, Pudel

etc.; beschämt — . [wie] begoffen, beschneit, beschnieen etc. —
sein, da stehen, davon gehen, sich davon machen etc.; dastehen etc.

— wie ein begofsner Hund (l'udel) etc., — wie ein Ganl, der seinen

Karren umgeworfen hat etc.; in seines Nichts durchbohrendem Ge-
fühle dastehen etc.; eine armselige, erbärmliche etc. Figur (Rolle

etc.) spielen etc.; [vor Scham] — ganz verwirrt (54 1(', perplex,

koofns, verblüflt, außer sich etc.), [wie] geschlagen, ganz nieder-

geschlagen, bestürzt etc. sein, — die Augen niederschlagen, an den
Boden heften, nicht aufzuschlagen (zu erheben) wagen, senken etc.,

— den Kopf senken , hängen laffen etc., — sein Antlitz (Gesicht,

Angesicht etc.) verbergen (verstecken, nicht zu zeigen — zu erheben
— wagen) etc. — , die Hände vors Gesiebt halten etc. — , Einen
nicht (keinen Menschen) anzusehen wagen etc., — Keinem grade
ins Gesiebt sehen können etc., — nicht wiffen , wo man hinsehen

(sich verbergen) soll — , in die Erde sinken wollen etc. — , die

Menschen fliehen, sich vor ihnen verbergen, verstecken etc., — ver-

stummen etc. — , laut aufschreien, heulen, weinen etc.; in (vor)

Scbam vergehen u. Ä. m.

('. Einen sich schämen (s. //) — , er-

röthen etc. — , sebamroth etc. — machen : beschämen ; verwirren

(54 i); aus der Faffung bringen u. s. w.; demüthigen (504 (Z; 619 c)

etc.; in den Schatten stellen (s. 612c etc.), verdunkeln, über-

strahlen etc.

k. kein Scham-, Ehr -Gefühl (c)

haben, kennen; keine Schande etc. kennen , fürchten etc.; gegen
Schimpf u. Schande abgestumpft, unempfindlich etc., ehrlos, scham-
los, unverschämt (m) etc., ganz ohne Scbamfgelühl] , ohne Scham
Q. Gram etc., aller Scham bar (ledig etc.) sein ; alle Scham abge-

than, ausgezogen, in sich erstickt, ertudtet etc. haben; aller Scham
vergeffcn etc., — den Kopf abgehiffen haben etc.; über Nichts

[mehr] erröthen ; das Erröthen verlernt haben.
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Adjektira und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

e. einen Namen (a) , einen guten, t. (vgl. a; d; f) rahmlos; uobe-
ehrlichen, geehrten etc., berühmten, rühmt; namenlos ; angenannt ; unge-
unsterbliehen etc. Namen etc. — ehrt; ohne [besondern] Namen;
habend (s. c), im Besitz eines sol- ohne Rohm, Auszeichnung; anbe-

chen; namhaft (381 c; 407 <?) kannt ; verborgen (301 c ; 3"9c)etc.;

u. s. w.; [vieljgenannt
;

[wohlj re- dunkel ; obskur (303 jr ; 615 c); glanx-

uommiert (s. u.): [weit] bekannt; los etc.

geachtet; hoch-, wohl- etc. geachtet,

[-]ge8chätzt etc., [-jachtbar, [-Jschätjsbar etc.; rühmlich ; von aner-

kanntem, anzuerkcnnemlcm Werth, Verdienst etc.; von gutem
Klang etc.; [allgemein] belieht (628 </); volksbeliebt; volkstbümlich;

populär etc. ; eine geachtete, ehrenvolle etc., hohe etc., die erste

(s. u.) Stelle, Stellung etc. — solchen Rang etc. — inne habend
(c), einnehmend , behauptend etc.; in gutem Rnf stehend; gut, wohl

etc. berufen, beleumundet, renommiert (s. o.) ; ehren-voU, -werth;

achtungs-, Schützens- etc. werth ; respektabel etc.; sehr, viel etc.

gerühmt, gelobt, gepriesen etc.; hoch gerühmt, geehrt, gefeiert etc.;

mit [vielem
, großem , hohem etc.] Lob ; [maxima etc.y cum laude

etc.; verherrlicht fs. 61Cc); anerkannt; berühmt; weit-, weit-be-

rufen , -berühmt ; sich großer Achtung, Anerkennung, eines Welt-

Eufs, -Ruhms erfreuend, sie genießend etc.; rühm-, glor-reich, -voll,

-würdig; gloricnvoll
; glorios; glanzvoll; rubm-erfüllt , -bedeckt,

-bekränzt, -gekrönt etc.; im Stornonglanz des Ruhms, in leuchten-

dem, unver<,'äDglicliem, ewigem etc. Ruhm, Nachruhm etc. glänzend,

strahlend; unvergänglich — , [ewig] fortlebend [im Andenken der

Mit- u. Nachwelt] ; unsterblich (82 d); unsterblichen Ruhms, Ge-

dSchtniffos etc.; <ere pereimitts (84c; 105(/)etc.; eine der ersten

Stellen, die erste Stelle (s. o.) etc. einnehmend etc.; vom ersten

Rang; facile primus ; ausgezeichnet (31 ri; 33^: 55^; 455/";

457(i) u. s. w.; distinguiert; hervor -ragend, -strahlend (ci etc.;

auserlesen ; exquisit ; unvergleichlich ; ohne (sonder) Uleichen ;

herrlich: trertlich ; vortreftlich ; famos; süperb; stattlich; großartig;

feierlich; imposant; majestätisch; fürstlich; königlich; edel; hoch;
groß; erhaben ; hehr; würdevoll; [hoch]würdig : ehrwürdig; hei-

lig; geweiht u. A. m. — Ehrgeluhl, Ambition (a) habend, besitzend;

empfindlich, verletzlich im Punkt derF.hre; voll Ehrgefühl, Ehr-,

Ruhm-Liebe etc.; ehrliebend; ehr-eilrig.-[be]gierig, -durstig, -geizig,

-süchtig: ambitiös (SlSi/); ruhin- liebend, -[bejgierig, -geizig,

-süchtig etc.

m. (vgl. b ; c; e; g; k) unrühm-

lich (s. a); unehrenhaft (657 rf etc.) u. s. v».; ehrlos; schamlos;

ohne Ehr-, Scham-Gefühl; un-, aus-verschämt ; ausgeschämt; frech

(514e;605(/; 607 (/ ; 620e; 667 J) ; insolent; hündisch; cynisch

etc.; ohne Scham u. Gram ; aller Scham ledig, bar etc.; unerro-

thend etc.; mit eherner etc. Stirn: keine Scham, keine Ehre kennend

(s. k); aller Ehre — , alles Ehrgefühls etc. bar, ledig etc.; schänd-

lich (s.u.); schandbar: schimpflich; schmählich; schmachvoll;

infam; niederträchtig (4D6t'; 657d; 659(/) u. s. w.; geschändet

(s. g) ; entehrt
;
gebrandmarkt etc.; mit Schmach. Schande etc. be-
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laden: scliraach-, scbirapfbedeckt etc.; in schlechtem, üblem Ruf,

Leumund (i) etc., Geruch etc. stehend; schlecht, schlimm, übel-

etc. berufen, -beleumundet; [übel] berüchtigt ; anrüchig; bescholten ;

bescbriecn ; verschrieen; verrufen; in Verruf, Verschifs [^'ethan,

erkliirt etc.j ; in Milskrcdit (i) etc. stehend; diskreditiert; nicht

(od. un-) respektabel, repntabel, reputierlich ; disreput-abel, -iorlich:

unnobcl etc.; schiindend (,s. '/); entehrend; beschimpfend etc.; dem
guten Ruf nachtheilig: «nstüßig etc.; zum Tadel, zur Blame ge-

reichend ; tadelnswerth (650 d ; 456 e); tadelhaft ; nicht od. un-rühm-

lich(s. o.), löblich etc.: niedrig (34<;;6I5c); gemein; schiibig

etc.; unter — aller Würde etc. — , der Kritik, Kanone, demNacht-
wüchter etc.; infra — censurant , dignitatetn etc.; sich schiimend

(s. h) etc. ; so dafs — man sich schämen mufs , zu schämen hat , es

eine Schande ist; schändlich (s.o.); verächtlich (350c; 648c);

verachtungs-, anspciens-werth, -würdig; Verachtung erregend etc.;

zum Anspeien (s. 61Tc); pfui! (419c ; 650(2); fi!; schäme dich!;

o der Schande (Schmach) '.; proh pudor!; ätsch

!

Nr. (il4. Hiiliore (bovorrecli- >'r. Olö.
tt'te), aredirtorc Stiindr, Perso-

neu: Honorntioreii.

Mittelstand; niedere
Stände.

Sub stan ti S u b s t a n t i V

I

a. höhere , bevorrechtete , geehr-

tere etc. Stände , Kasten, Personen

(513a; 522a; 534 a) u. s. w.; die

obern , hühern , herrschenden etc.

Stände etc., die obern etc. Schichten

der Gesellschaft — u.: ihnen ange-

hörige Personen (593 6) u. s. w.;

Herr; Herrscher: Herrscherfamilien

etc.; Herren-; Herrscher-; Adel-

Stand, -Geschlecht etc.; Patriciat;

Patricier: Arislokrat[ic etc.] ; Opti-

mat[en] : (.ilter, hoher, niedrer]

Adel; blaues Blut; Vollblutsadel:

[echtes] Vollblut etc.: Adliger;

Edelmann ; Hidalgo : Herr von

;

Junker etc.; Ritter etc.; Freiherr;

Baron; Graf; Markgraf etc.; Mag-
nat ; Primat ; Geschlechter ; Notabel;

Potent etc.; Vornehmer; Honora-

tioren [-Familien] ; Haute - voUe
;

haute - finance (560a); Geldaristo-

krat[ie, 513 a]; Plutokrat[ie] etc.;

crvtne , Elite der Gesellschaft; ,die

Gesellschaft" u. s. \v.; — Würde:
Titel (616a); Auszeichnung; Ui-

a. das Volk (258(/); das eigent-

liche, wiikliche, wahre etc. — , das

gemeine, niedre etc. — Volk; die

[große] Maffe, Menge etc. — , der

[eigentliche] Kern etc. — die untern,

niedern etc., die unterdrückten, ge-

knechteten etc., verachteten (521a)
etc. Schichten , Klaffen , Kasten,

Stände etc. — , der große , der ge-

meine Haufe etc., — die Hefe (40 d).

der Abschaum (s. u.) etc. — des

Volks , der Nation ; der mittlere,

dritte, Mittel-, Bürger- Stand ; /ier.<-

etat; Bürger: Bauer etc.; ün-
adel ; Unadeliger; Plebejer etc.;

Bürger-; Bauer[n]-; Plcbejer-schaft,

-thtun
;

plcbs ; misera , contribuens

plebs ; [die Maffe der] Steuerzahler

etc.; Fellah (262 e, 594 J) etc.;

vierter Stand ; Proletariat ; Prole-

tarier (34 c; 521 a; 561 b etc.) ; Un-
freier; Knecht u. s. w.; Pariah

(52 1 a ; 625 a) — ; Abschaum (s. o.),

Auswurf etc. — der Gesellschaft;

des Volks etc. ; fmx populi : sentina
,
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c.

stinktion etc.; Mann von Stande, die Gnindsnppe des Volks[thDms]

;

yon Distinktion etc. Pübel ; mob ; Jan Hagel ; ot noXiioi;

Herr Omnes; profanvm vulgus; Ge-
sindel (450 i); Pack; Bagage; Grob; Schund; Hack u. Mack

;

Uackemack; Sackpack; Krethi u. Plelhi ; Gevatter Schneider u.

Ilandschuhinachoretc; niedrige, pübelhafte, [hunds-Jkommnne, ge-
meine etc. — Gesellschaft etc., Person etc., solches Volk etc.; Uunde-
Fack.-Volk, -Zeug etc.; Kanaille (s. u.): Lumpen-Pack, -Volk,

-Zeug, -Gesindel etc., -Kerl, -Bengel etc. , -Hensch,-Trineetc., -Hund
etc.; Shoddv (s. u.) ; Lump; Lumpian ; Luinpaciiis; Lumpacivaga-
bundus; Vagabund etc.; Erzlump etc.; Hudel

; t Hudi[lump]; Lum-
pen-, Hudel-, Lotter-, Lause- etc. Bube; Lause -Kerl, -Angel,
-Wenzel etc.; Schubbjack etc.; Hundejunije etc.; Lotter (€57 A)

u. s. w.; Schuft etc.: Lotter-Knecht ; -Gesindel etc.; Grob-, Kropp-,
Krupp- etc.. Pack- etc., Lumpen- (s. o.), Schund- etc., Teufels-

etc, Aas-, Racker-, Schinder- etc. Zeug; Aas; Luder; Schindinder;

Galgen-, Hüllen-, Hunde-, Raben-, Sau-, Schweine-, Teufels -Aas,
-Hensch (netilr.) etc.: Aas-, Racker-, Schinder- etc., Schelmen-,
Diebs- etc., Bettel-, Lumpen- (s. o.) etc., Hunde- (s. o.) etc. Volk;
Hunde-, Lumpen-, Hudel-, Schelmen-, Diebs- etc., Teufels- etc.,

Galgen- etc., Bettel- (r)344), Bettler- etc., Bauern-, Bürger- etc.

Pack; Bauern-, Bürger-Kanaille (s. o.); rnlure (594 6); rolurier

etc.; grober Bauer, [Bauern-]Lümmel ; roherKnüppel (356c; 360i;
594 h ; 627 a) u. 8. w. ; Shoddy (s. o.); Shoddv-, Lumpen-Aristokrat;
Emporkömmling (511 6; 594 6); Empor-, Aufschöfsling; parvenu;
Glückspilz : Hans von vorgestern ; homo novus ; Mensch von neuem,
jungem Adel ; Neugeadelter; neu[ge]backner Adliger etc.; Halb-
blut, Bastard (41c; 630 d); Bankert etc.

Zeitwörter.

h. den höhern Ständen (a)

u. s. w. angehören, — dazu gehö-

ren, zählen etc.; von Adel (c) , ade-

lig etc. sein ; blaues Blut in den

Adern etc. — , einen schwarzen

Fleck vor'm Hintern etc. — , ein

Von vor dem Namen etc. — [seine

acht] Ahnen etc. — haben u. A. m.;

den höhern Ständen — , dem Adel-,

Fürsten-Stand etc. einverleiben , s.

616 u. s. w, ; Noblesse obliye etc.

Zeitwörter.

b. dem Mittel-, Bürger-Stande (a)

etc , den niedcrn Ständen etc., dem
Proletariat, der Pariahkaste etc.,

dem Pöbel etc. — angehören ,
—

entstammt sein etc.; von niedrer

Ab-, Herkunft, niedrig-geboren (c)

etc. sein; in niedrem Stande leben;

nos numerus sumus (34 c ; 6 1 3 d
; /);

bene qui latuit , bene vixit etc.; in

einen niedern Stand etc. — versin-

ken etc., — versetzen etc.; her-

unter-, zurückkommen (448 c)

u. s.w.; des Adels, Titels, der

Würde etc. berauben (617 6) u.s.w.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. hohen, höhern, vornehmenetc. c. nicht — von Adel (vgl. 6I4c),

Standes, Ranges otc. ; aus dem patricisch etc.; unadelig etc.; bUr-

Fürsten- otc. Stande; aus fürstli- gerlich; [von] bürgerlicher, gewöhn-
chem Blut, solchem entstammend lieber, niedrer, niedriger, gemeiner
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(entsproffen) etc.; von [altem; ho- etc. Ab-, Herkunft, Abstammung
hem] Adel etc.; den Fürsten—, etc.; bürgerlich-, niedrig- etc. gebo-

AdeU-, Patricicr- etc. Geschlechtem ren ; nicht voll-, [dem Edeln , Adli-

aogehörig etc.: herrschend (527 (/); gen] nicht oben-, nichtecht- etc. —

,

regierend; gekrönt etc.; fürstlich [nur] halb-, gering-, mifs-, wahn-

(5l3e, vgl. 522o) ; kaiserlich; kö- bürtig ; von der Bank gefallen

niglich ; karfürstlich
;
[großjherzog- (630/) etc.; hinterm Zaun geboren,

lieh etc.; prinzlicli
;
prinzefslichetc; gefunden ; auf der Straße, Gaffe etc

[raark]gräflich ; freiherrlich etc.; gefunden, aufgelesen etc.; bei deffen

adelig; alt-; erb-; frei-: hoch-; reichs- Geburl die Windel nicht gerauscht;

adelig; edelmännisch; junkerlich nicht in Seide gewindelt etc.: unedel

etc.; fürstlich-, hoch-, edel- etc., [v. Geburt , Abstammung etc.] ; nie-

eeht-, ehelich (630/) geboren ; echt-,

voll-, edel-, ritter-, wappen-, schild-

bürtig ; ebenbürtig etc.; „von Ge-
burt"; von Stande; vornehm; hoch-

stehend ; in Ansehen — , in Macht
u. Würden stehend etc.; angesehen
etc.; betitelt (616a; J); mit hohem

dem Standes, Ranges cic; nicht von

Stande etc.; ohne Rang, Titel etc.;

unhctitclt etc.; niedrig; in niedriger

Stellung etc.; subaltern (28/; 521c)
etc.; dienend; unfrei; knochtiscli

u. s.w.; dunkel; obskur (613

u. s.w.; plebejisch (594 (i)
;
plcbe-

Rang etc. bekleidet etc.; patricisch
;

jerhaft; derPlobs (a), dem gemeinen

patricierhaft ; eupatridisch (vgl. Volk , dem großen Haufen etc. —
ö22a)etc.; oligarchisch (s. 513e; angehörend, angehörig, — daher

a) ; aristokratisch; plutokratisch stammend, entstammt etc.
;
gcwöhn-

u. s. w.; nobel; gentlemanlike lieh; gemein (34/7;6l3m); kom-
u. s. w. mun ; vulgär; pöbelhaft; pöbelig;

pöbclisch
;

pöbelmäßig; unnobel;

lumpig; hnnds-gemein , -kommon ; infam (456 e; 613 m; 657 d)

u. s. w. ; unfein; roh; ungebildet (356/; 594 d\ 627 c); unge-

schlacht; bäurisch; lümmelhaft; tölpelhaft u. s. w.; bettelhafl

(561 e); bettlerisch etc.
;

proletarierhaft; proletarisch u. s. w.; zum
Pack, zur Kanaille (r), zu denPariahs etc. — gezählt, geworfen etc.

Nr. (i1(>. Erwiesene Ehre;
herrliclliill!; etc. (vgl. 649;

Ver- Xr. «17. Aiitretliane Schmach;
651). Schimpf; Beschimpfung; Ent-

eiirnng (vgl. 648 ; 650).

Sabstantiva.

a. erwiesene Ehre (612a) etc.;

Ehren-. Achtung? - Erweisung , -Er-

zeigung, -Eezeigung, -Erweis, -Be-

weis etc.; [ehren-, achtungs-, re-

spekt-volle] Begrüßung (626 a etc.)

u. s. w.; Verehrung; Veneration

(685a) etc.; Lob (381a; 65Ia);
Rahm; Preis etc.: Beifall; Applaus
u. s. w.; Feier; Verherrlichung etc.;

Verleihung ansterblichen Ruhms:
Verewigung; Vergötterung (675a);

Apotheose ; Erhebung in den Him-

S u bstanti va.

a. angethanc Schmach (434 a

499 a; 578 a; 599 a: 613*; 629a
648a; 650a; 65Sa) u. s. w.

Schimpf ; Beschimpfung ; Entehrung

Schändung etc.; Verkleinerung,

Schmälerung etc., Kränkung, Ver
letzung, Beleidigung etc., Beflek-

kung, Besudelung etc. von Jemandes
Ehre. Ruf, Namen etc.; ehrenrührige

etc. Beleidigung; Ehren-Kränktmg,

-Verletzung, -Raub, -Schändung etc.;

Injurien etc.; Verleumdung, Pas-
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mel etc.; Auszeichnung; Distink-

lion etc.; Ruhm-, Lob-, I'rcis-,

Triumiih- etc. Lied, -Gesang etc.

(292 a; 296 (/; 509 a : 586 a; t,S:,a

etc.); Päan etc.; Fanfare etc.; Pau-
ken u. Trompeten(-Klang, -Schall,

-GeBchmetter etc.] ; Jubel[-Klang,

-Lied etc.]; feierlicher, festlicher

Empfang, Einzug etc., Einholung
etc.; Feierlichkeit; Festlichkeit

(588 6) etc.; Illumination; Freuden-
feuer etc. (275 6; 302 e) ; Fackelzug

etc.; Stündeben (296 (/; 628«'), Se-

renade, Abend-, Morgeu-Musik etc.;

[dargebrachte] Uuldigung ; Ovation

(509 o); Triumph etc.; Triumph-,
Sieges-, Ehren- etc. Bogen, -Pforte

etc., -Kranz u. s. w,; Vivat; Lebe-
hoch; Hoch! (c) etc.; Toast; Sala-

mander[reiben] etc.; Verleihung von
Ehren, Würden , Titeln, Orden, von
i;hren-, Würde -Zeichen (393 c)

». s. w., von Ehren-, Ehrenbürger-

utc, Adels-, Ordens- etc., Doktor-
Diplomen u. A. m.; Adels-, Ehren-,

Titel-, Würden-, Ordens- etc. Ver-

leihung etc.; Ernennung (527a) zum
^ [Ehren-]Mitglied , Ehrenbürger
etc., [Urdens-]Ritter, Doktor etc.;

Uekleidung (527 n, vgl. 522t) mit

— einer (z. B. der Doktor-) Würde
Ute, dem Doktorhut u. s. vv.; [Dok-
ior-]Promotion etc.; Laureation etc.;

Krönung — mit dem Lorbeer etc.;

Dekoriorung ; Dekoration etc.; Er-

liebung in den Adel.«-, Ritter- , Gra-
fen-, Fürsten- etc. Stand; Adelung;
Nobiliticrung; Nobilitation etc.; [Er-

lheilung des] Ritterschlag[es]; Acco-
lade etc.; Fürstung etc.; — Wieder-
herstellung der gekränkten, ge-

schmälerten etc. Ehre ; Ehrenerklä-

rung ; Abbilte(640a ; 662a);amCTide
honorable etc.; [Ehren-]Kcttung etc.

quill ; Libell ; Schmähschrift etc.;

Ehr-Abschneidung etc.; -Abschnei-

der : Ehrcu-Oieb, -Räuber, -Schänder
etc. ; Verleumder : Kalumniant

;

Pasiiuillani etc.; Injuriant etc.; Ver-
liühuung ; Verspottung etc.; Affront;

Insult; Outragc ; Avanie , z. B.:

Backensireich, Ohrfeige (202 a) eic;

das Zupfen des Bartes (s. 6); das

Anspeien u. s. w.; tbätliche —

,

würtliche — Beleidigung; Real-;

Verbal-Injurie ; Schimpf-, Sebmäh-
Bede, -Wort etc., -Name (408 d)

u. s. w.; Tusch; Rempelei etc.;

Kundgebung der [allgcmeinea,

iift'entlicheu] Verachtung, Verwün-
schung etc.; [ausgebrachtes] Pereat

;

Katzenmusik (297 a); Charivari;

llaberfeldtreiben (669 a) u. s. w.;

Einwerfen der Fenster etc.; Unwür-
digkeits-, Infam-, Verrufs- etc. Er-

klämng ; Verruf; Verschifs etc.;

Ausstoßung aus einer [ehrenhaften]

Genoffenschaft, Gesellschaft etc.,

aus einer Kaste etc.; Entkleidung,

Entziehung; Aberkennung etc. —
einer Würde, eines Titels etc., der

Ehrenrechte, der Kokarde etc.; das

Abnehmen , Zerbrechen des Degens
(s. 6) ; das Abreißen der Epauletten

etc.; Aberkennung des Adels ; Eut-

adelung etc.; Entweihung eines

Priesters etc. ; Degradation ; Degra-

dierung ; Herab-, lleruntersetzung

;

HeruDlorwUrdigung ; Ab-, Ent-

setzung ; schimpfliche Amtsent-
setzung, Kaffierung; Kaffation etc.;

schimpfliche, schändende Strafe

(674 0); Ausstellung am — Schand-

pfahl (298/"), Pranger u. s. w.;

Brandmarkung; Brandmal etc.

Zeitwörter.

6. Ehre, Achtung, Respekt etc.

— be-, er-weisen, -zeigen etc.; eh-

ren (s. 612 c; (1; 449 6; 619 c ;

628/); verehren; vcnerieren ; ach-

ten ; respektieren ; achtungs-, ehr-

Zeitwörter.

6. (vgl. o u. das dort Angeführte,

nam. 613 g; 652 6) Schmach,
Schimpf, Schande etc. anthun; be-

schimpfen (s. u.) ; entehren ; schän-

den etc.; Jemandes Ehre, Ruf, Na-
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furchts-voU etc., ehrend — begrüßen

1.9. u.; 626 c); salutieren u. s. w.

;

die Mütze , Kappe, den Hut ziehen

vor u. s. w.; auszeichnen : dialinguie-

r«n ; loben : rühmen ; preisen ; er-

heben ; erhohen ; verherrlichen

;

feiern ; celebrieren ; applaudieren

(651 r) ; [be-; entge!4en-]jubeln,

jaachzen (202 6; 586 Ä) etc.: ein

[Lebe-]Uoch (a), Vivat, einen Toast

etc. ausbringen; [hoch] leben laffen;

(be]loasten; toastieren etc.; einen

Salamander reiben etc.; einen Fak-

keUug etc., ein Ständehen (o) etc.

brin;.'en ; Huldigungen , Ovationen

etc. darbringen; einen Triumph[zug],

Festempfang etc. bereiten ; Ehren-

pforten etc. bauen: festlich, teier-

iich , mit Musik (l'auken u. Trom-
peten. Fanfaren etc.) — empfangen,

bewillkommnen , begrüßen (s. o.),

einholen etc.; die Hüte, Taschen-

tücher etc. schwenken etc. ; die Pferde

aus-, sich vor den Wagen— spannen;

den Ehren-, Sieger-, Lorbeer-Kranz

etc., die Palme etc. [überjreichen ;

belorbeeren; [bejkränzen ; krönen

(527 c) n. s. w.; unsterblichen , ewi-

gen Ruhm , Nachruhm verleihen
;

unsterblich machen ; t verunsterb-

lichen , verewigen ;
pantheonisieren;

apotheosicren (675 b) ; vergöttern

U.S. w.; Einem Ehren, Würden,

Titel. Orden etc., Ehren-, Würde-
Zeichen (522 b), -Diplome verleihen

(vgl. 0); mit einer Würde etc. be-

kleiden (52 7c); dazu ernennen, er-

heben, befördern u. s. «'., z. B.:

zum Doktor machen , promovieren ;

den Doktorhut aufsetzen u. A. m.;

zum Ritter — machen, schlagen;

den Ritterschlag ertheilen ; die gold-

nen Sporen verleihen , anschnallen

etc.; rittern : mit einem [Ritters-]

Orden, Band, Kieoz, Stern etc. be-

kleiden : dekorieren ; bebändern ; be-

kreuzen : besterncn etc.: in den

Ritter-, Adels-, Grafen-, Freiherrn-,

Fürsten-Stand etc. erheben; adeln;

nobilitieren
;
grafen : baronisieren ;

tdrsten.

men etc. verkleinern, schmälern etc.,

kränken , vorletzen , beleidigen

(s. u.) etc., beflecken, besudeln

etc.; Jemandes Ehre etc. zu nahe

treten (reden), daran rühren etc.;

Einem an die Ehre, an die Krone
greifen, rühren ; Einen bei der Ehre
— , seine Ehre angreifen ; Jemandes
Ehre anfechten etc., untergraben

etc.; Einem die Ehre nehmen, rau-

ben, entziehen, abschneiden u. Ä. m.;

verleumden (652 c) u. s. w.; [thät-

lich ; wörtlich] beleidigen ; injurüe-

ren ; tuschieren ; rempeln etc.;

schimpfen ; beschimpfen (s. o.); ver-

spotten ; verhöhnen (497 e; 599 ft);

aus-, verlachen
;

[aus]ätscben

u. s.w.; insultieren; outrugieren

etc. ; einen Backenstreich versetzen ;

ohrfeigen ; schlagen ; prügeln (202 c)

u. s. w.; ins Gesicht — schlagen

etc., speien etc.; anspeien; anspuk-

ken etc.; am Bart zupfen etc.; eine

Dornenkrone etc., SchandmUtzc auf-

setzen u Ä. m.; ein Pereat bringen;

t pereieten ; eine Katzenmusik, ein

Churivari etc. machen , bringen

;

die Fenster ein-werfen, -schmeißen

;

Haberfeld treiben etc.; infam etc.,

in Verruf, Vcrschifs etc. erklären;

in Verruf etc.. Bann, Acht etc.

thun ; aus einer [ehrenhaften] Ge-

noffen-, Gemeinschaft, einer Kaste

etc. ausstoßen; [zum Paria etc.] ent-

würdigen etc.; der Würde, des Titels,

Amts, der Ehrenrechte, der Kokarde
etc. für unwürdig (verlustig) erklären

etc., sie Einem aberkennen, abspre-

chen , nehmen , entziehen etc.; ihn

derselben entkleiden (528 i) u. s.w.;

des Adels entkleiden ; denobilitieren;

den [Wappen-]Schild zerbrechen

etc.; Einem den Degen nehmen, zer-

brechen etc., dieEpauletten ab-, den

Federbusch vom Hut etc. reißen etc.;

einen Priester etc. entweihen etc.;

degradieren: herab-, herunter-setzen,

-würdigen etc.; mit Schimpf u.

Schande ab-, cnt-setzen , fort-, weg-

jagen etc.; infam kaffieren ; schän-

dend strafen (674 c); am Schand-

pfabl, Pranger etc. ausstellen; an
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den Pranger stellen: |an]i>rangern etc.; den Namen, das Bild an
den Galgen schlagen, heften u.s.vv.: brandmarken; anssiünpen etc.

Adjekiira und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. ehrend (s, h); feiernd u. s. w.; c. entehrend (s. fr), schändend;
geehrt; gefeiert ; verherrlicht u. s. w.; beschimpfend u. s. w.; entehrt; ge-

im Triumph eic; mit Pauken u. schändet; beschimpft u. s. w.;

Trompeten, Fanfaren, Jubel, Bei- schimpflich (613m); schändlich ; io-

fallsrufen (651a; d) etc. [begrüßt fam etc.; zum Anspeien; pfui!

etc.]; euge!; belle!; bene!; optime.'; u. s. w.

vortreft'lich ! etc. ; bravo!; bravissimo!;

da capo (s. 4\öl; 79 J~) : bis ! etc.; macte virtule ! ; hoch (292c)!;

lebe hoch!; vivat!; Heil!; alaaf .'; Eljen! ; Ehre u. Ruhm ihm !

;

ave!; Hosiannah ! u. s. w.

<il8. Stolz: Fitelkeit;

Prahlerei.
». G19. Hi'si'lit'idenheit

;

Ueruiith.

S u b s t a n t i V a

.

a. großes, hohes etc., zu großes,

übermäßiges , übertriebnes etc. —
Selbst-Gefühl (s u.), -Bewnfstsein

etc., -Gefallen, -Genügen etf.; große,

zu große eic. Sellist - Achtung,

-Schätzung etc , -Gefälligkeit (,s. u.),

-Zufriedenheit, -Genüge etc. , -Be-

wundenmg, -Bespiegelung is. u.,

349a; 579a) etc.; große, zu große

Selbst-, Eigen-Liebe (66 J a) : amour
de soi-nii'me ; amour-propre ; hohe,

zu hohe Meinung von sich selbst, dem
eignen Werth, Verdienst etc.; Selbst-

überschätzung , Selbstüberhebung

;

Überhebung (620 a); Selbst-; Eigen-,

t La[f8]-Düiikel ; Dünkel; Dünkel-
haftigkeit ; Eingehildetheit ; Einbil-

dung ; Aufgeblähtheit ; Aufblähung;
Aufgeblasenheit ; das Hochtragen

des Kopfes , der Nase ; Hochnäsig-

keit; das Hochtraben; ilochtrabcn-

lieit ; hoher Nagel ; da.« Hochfahren,

Hochfnhrenheit; Hochtahrigkeit; Hof-

fahrt (Hochfahrt) ; Uochmuth ; Hof-

fahrts-, Hochmutlis- etc. Teufel; Hoch-
muthsspnrren ; hattteur ; i bermnth;

Stolz
; gerechter, echter, edler etc.

— , falscher, dummer, eitler, leerer,

S u bst a n ti va.

a. geringes etc., zu geringes etc.

(od. Mangel an) Selbst-Gefähl, -Be-

wofftsein, -Vertrauen etc.; [zu] ge-

ringe Zuversieht zu ^ich selbst, seiner

Kralt etc.; mäßige etc., zu geringe

Meinung von sich, seinem Wcrih,

Verdienst etc. (35üa); Selbst-Dnter-

schätzung, -Emiedrigaiig etc.; Ge-
fühl — od. Glaube — der eigenen

Niedrigkeit, Vcrdienstlosigkeit etc.,

des eigenen geringen (od. Un-)
Werths etc. ; Anspruchslosigkeit

;

Bescheidenheit (579o); Modestie

etc.; Ostentations-, Prunklosigkeit

;

das Sich- nicht-vordrängcn-Wollen

(s. c) , das Verweilen im Hinter-

gründe etc.; Zurückhaltung etc.; stil-

les , ungeehrles — Verdienst ,
—

solche Pflichterfüllung etc.; prunk-,

gcräusch-lose Wirksamkeit, Thätig-

keit, Pflichterfüllung u. Ä. m.;
Scliücliiernlicit (C04 a) ; Blödigkeit

;

Befangenheit; Timiilitut u. s. w.;

falsclie etc. Scham ; iiiauvaiie /lOfitc;

Scham- Gefühl, -Erröthen, -Both

(613c) etc.: Verschämtheit; Scliam-

lialtigkeii; Schämigkeit etc.; blödo

Unbeholfenlieit (492 o) ; linkische
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ruhmrediger etc. — Stolz (s. u.); Blödigkeit; Steifheit; Stei6gkeit

:

Eitelkeit: leere, hohle, nichtige etc. Zwang u. s.w.: Ueninih ; Deraiithig-

Solbst - Gefälligkeit. -Bespiegelimg keit : Dcmuths - Gefühl, -Sinn etc.;

[s. o.)etc.: Kiilimrcdigkeit. (t Kuhm- Achtung (649o), lilirfurcht etc. vor

räihigkeitr, Uuliniredcrei : das [Sich-] Ilühcrem ; ehrfurchts- , demuths-

Rühraen : [eitles, ruhmrediges etc.] voller, demüihigcr etc. Auf-, Kmpor-
Selbst-, Ki^'cn-Lob, -Knhm (fi')!«); blick zu Höherem; ehrerbietige

Selbst -Verherrlichung, -Preisting, Scheu; Ehrerbietung; Defcrenz;

-Vergötterung etc.: Kgotiicisnius Unicrwürtigkeit ; Unterwerfung ; Er-

(66 In); l'nilileiei (377 e; 492 a); gebenheit ; Ergebung; Devotion

Geprahl; Jaktanz; Großprahlerei; u. s. w.; willige Unterordnung

Großsprecherei; Magniloquenz (518a); Fügsamkeit; Nachgiebigkeit

(4036); ürandilo(iuenz ; Altiloquenz u. s. w.; Scibstdcmüthigung; Ernie-

etc; das Großsprcehen , Groß-, drigung ; Niedrigkeit; knechtische,

Dickthun; Groß-; Dickthuerei(s. u.); hündische Demuth (621 n); Knech-
das [Sich-]Spreizen (s. c): gespreiz- tes-, Sklaven-, Hunde-Demuth, -Sinn;

tes Wesen ; das [Sich-]Brüstcn ; das Servilität u. s. w.; — affektierte

Prangen, Prunken; Prangerei; Ge- etc., Schein- etc. Bescheidenheit;

prange; Gepränire ; Schaugeprüngc Klein-, üünnthuerei.

(s. u.): Herrlichkeit; Pornji ; Pracht;

Prüchtigkeit; Prunk; Prunksucht: Ostentation; das Sich-zeigen-WoI-

len ; Entfaltung von Glanz (302a; 4ö9a; 591a etc.), Schimmer
etc., Pracht etc.. Putz u. s. w.; Glanz-, Pracht-, Prunk-, Pomp-
Entfalttmg ; ttalage ; Auskramung ; Ausstellung ; Schaustellung ;

Schau- (s. 0.), Fest-. Triumph - Gepränge ; Triumph (.')09a; 586a;
6l6a) u. s. w.; Triumph-; Pomp-; Fest-Zug, -Aufzag etc.; Fest-,

Feier-, Gal[l]a-Anzng, Gal[l]a (167 </; /) etc.) u. s. w.; gründe

parure; tlocchi etc.; piüchstcr] .Staat; Potz; Aufputz; Schmuck;
Wichs etc.; Parade[-An2iig, -Aufzug] etc.; B'eicriichkeit ; Etikette

(593 a etc.); Grandezza (585 a); Stattlichkeit (59 In); stattliche,

imposante, imponierende, zu imponieren strebende, stolze etc. —
Haltung, Würde etc., solches Gebaren etc.; Stolz (s. o.); hohes,

erhebendes etc. — , sich überhebendes etc. — Selbstgefühl (s. o.)

etc.; Hochsinn ; Hochsinnigkeit; Hochgesinntheit; Edel- (od. edler)

etc.: Grob-: üumm- etc. Stolz; Lumpen-, Bettel-Stolz [der mit-

machen will u. nicht kann etc.): Bauernstolz; Stolz — auf Ver-

dienst etc.. Glück[sgaben] etc., — des Verdienstes etc.; Adel-,

Ahnen-. Blut-, Wappen-, Junker-Stolz; Junker- etc. Hochmuth,
-Dünkel: Jiinkerei ; Jiinkerhaftigkeit ; Junkerthum ; Junker -Wesen,

-Treiben, -Wirthschaft etc.; Rang-, Würden-, Titel- etc., Beamten-,

Bureauktaten-Stolz, -Hochmuth: Biireaukratismus (431 n) u. s. w.;

Gelehrten-, Pcdantcn-Stolz , -Hochmuth, -Dünkel etc.; -Zopf etc.;

Gelehrsamkeits- ; Weisheits-; Wiffens-: Klüglings -Dünkel etc.;

Geld-StoU (56Ua), -Brotzenthnm u. A. m.: stolzes, bochmütbiges,

verächtliches etc. Herab-, Hernieder-, Nieder-Sehen, -Blicken etc.

auf Andere; Supcrciliositiit ; morgue; Anmaßung(620«); Arroganz;

Unbescheidcnheit; anspruchsvolles Wesen ; Präsumtion ; Prätension

n. s. w.: Ambition (612a) etc.; Vornehm-, Wichtig-, Groß-, Dick-

(s. o.) Thaerei ; viel Geschrei u. wenig Wolle (377e; 450 c) u. s.w.;

viel Lärm (große Worte) u. Nichts dahinter (369a etc.) u. s. w.;

vox et praeterea nifiil: brulum fulmen etc.: Bombast; bochtönende
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e.

Worte; os magna sonaturum ;
[Rede-JSchwulst etc.; Flankerei

(377e); Wind; Windmacherei etc.; (blauer] Dnnst etc.; Paff; Auf-

schneiderei ; Fanfaronade ; Gaskonade; Mtinchbausiade; Jagdge-

schichte etc.; Kodomontadc ; das Bramarbasieren (s. b ; c); Eisen-

frefferei etc. ; Großmäuligkeit ;
[Strob-]Benommisterei , Renom-

mistenthnm etc.; fiäblerie etc.: Marktsehreicrei (377 A; 492 a;

596 a); Charlatan-erie, -ismuB u. s. n-.

b. stolze ((/), hocbmUtbige, aufge-

blasene, eitele, pralilende etc. We-
sen, Personen etc. : Lucifer etc.

;

Pfau (591 b) etc.; Puter; Pute

(360 6; 8. u.); Truthahn; Koller-,

Kuhn-, Wälscher-Hahn etc.; der

Hahn auf seinem Mist etc.; Tulpe;

b. ein Bescheidener (s. d) ; Bild

der Bescheidenheit (a); das Veilchen,

das im Verborgnen blüht (duftet

etc.);NachtvioIe; .Reseda, | farblos,

ohne Gestalt, stilles, bescheidenes

Kraut" etc.; die Nachtigall im grauen

Kleid etc. ; — ein Demiithiger

Tulipane ; Tuberose etc. ; ein Stolzer (6216) u. s. w.; — Einer, der be-

etc. Eitler etc.; eitler, selbstgefäl- scheiden thut, Bescheidenheit affek-

liger Narr, Geck (360 t; 596 6), tiert : Klein-, Dünnthuer.

Laffe , Thor etc. , solche Thürin

etc.; Narcifs (591 6); Selbstbespiegler etc.; Selbstvergötterer; Ego-

theist (661 b) etc.; ein Dumm-, z. B. Adel-, Geld-Stolzer (360a ; 6);

Hochmuths-Harr, -Pinsel etc.; [Puten-]Junker ; adlige Pute (s. o.),

Gans u. s. w.; Geld-Brotz, -Protz (560 a) etc. u. A. m.: Eingebil-

deter; Einbildung etc.; Diinkling; Uiinkerich
;
[Eigen-JDünkler

;

Großdünker; Klügling; Meister Kliigel etc.; Rühmling etc.; ein

[im Glück] sich Überhebender, Übcrmiithiger etc.; Krüsus(51l6;

5126); Niobe etc.; Prahler (377 /) ; Prahl-Hans, -Liese ; Groß-

Hans, -Prahler, -Sprecher, -Maul; -Redner etc.; Kulim-Eedner, -Ee-

diger ((/); Fanfaron ; Marktschreier; Cbarlatan etc.; /läi/fur ; Gas-

kogner; etifant de la Garonne; Münchhausen ; Flunkerer; Wind-

Hacher, -Müller etc. ; Aufschneider; [Stroh-]Renommist ; Groß-,

Dick-, Vornehm-, Wichti^thuer (485 (?) etc.; Hochtrab [end]er

;

Piaffeur, Piaftierer ; Prahl-, Maul-, Wort-, Zungen-Held ; Poltron ;

bravache; Eisen -Fre Her, f -Beißer; f Scharrhans; Rodomonte
;

Miles gtorioam; Tbraso ; Ilorribilikribrifax ;
Bramarbas etc.

Zeit« ü r t e r.

c. großes, zu großes Selbstgefühl

(a) etc. — , eine [zu] hoho Meinung
von sich, seinem Werth, Verdienst,

seinen Gaben , Talenten u. s. w. —
haben, besitzen, hegen etc., — be-

kommen, kriegen etc., — einflößen,

geben u. A. m.; einen [hohen, ge-

waltigen etc.] Nagel [im Kopf] —

,

einen Uochmuthssparren — , einen

t.'roßen [furchtbaren etc.] Diinkel,

llochmnth, Stolz u. s. w. haben;

vom Hochmuths-. Hoffahrts-Teufel er-

Zeitwörter.

f. bescheiden (d) etc., demüthig

etc. — sein, bleiben etc., auftreten,

sich zeigen, sich erweisen etc., thun

etc., — werdenetc, — machenetc;

eine müßige, geringe, bescheidene

etc. (keine hohe etc.) Meinung etc.

von sieh, von seinem Werth etc. (a)

— haben etc., zeigen, iiußern, be-

kunden etc., behalten, bewahren

etc., bekommen etc. , Einem bei-

bringen etc.; von sich, seinem Ver-

dienst etc. nicht hoch etc., [nur] ge-
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üUt , bcseflcn etc. — hochmülhig,

lofTiihrtig, stolz, ilUnkolhnft. eitel

(0 u. s. w. — sein, werilcn ; mit

locbranth, StoU, Dünkel etc. erfül-

en etc.; stolz, hochmüthig, diinkel-

laft, eitel etc. machen etc.; worauf

mi: Kccht etc.] stolz sein etc., es

ich zum Ruhm anrechnen , sich

Jeffen rühmen, freuen etc.; sich Et-

»as, viel, nicht wenig, nichts Klei-

ics (Geringes , Schlechtes) etc. —
lünken, — dünken laffen, — ein-

lilden, — [von seinem Werth etc.]

n den Kopf setzen (gesetzt haben)

:tc.; nichts Kleines etc. von sich,

einem Wcrth , Verdienst etc. —
lenken, halten, meinen, wähnen
:tc.; über seine Verdienste etc. sich

auschen, sich verblenden etc., ver

ilendet sein ; sich, seinen Werth [bei

iVeitem etc.] überschätzen (349 6)

ich eine [gar zu] hohe Vorstellung

on dem eignen Werth etc. machen
ehr, nicht wenig, übermäßig etc

on sich etc. eingenommen (d) sein

lufgeblasen (J)sein (s. u.): diinkeln

iigendünkeln ; sich überheben ; sich

lelbst bewundern [wie Narcifs] etc.

ler Dünkel ist Einem zu Kopf ge

itiegcn ; am GrOßenwahnsinn leiden

aborieren etc.; sich [pfanengleich

vio ein Pfau, — s. /<] blähen (147c

I88A); sich aufblähen, aufblasen —
vie ein Truthahn etc. , — wie der

?rosch in der Fabel bis zum Platzen

Bersten) etc.; Einen [aufjblähen,

lufblasen, aufgeblasen machen etc.;

lieh in die Brust werfen ; sich brü-

iten ; sich spreizen ; sich breit, groß

nachen (145 c): breit, groß, dick

>tc., wichtig, vornehm etc., trotzig,

jatzig, keck etc. — thun ; sich ein

Mr, Ansehen, eine Wichtigkeit ge-

>en (449 Ä); tlre la mouche du coche

'485 f/); da schwimmen wir Apfel;

tos poma nntamu.1 etc. ; den Kopf,

lie Nase hoch — tragen, halten
;

ien Knpf hoch (in die Hübe) wer-

en : den Nacken so steif halten,

lafs die Nase mit den Wolken so

liemlich gleich ist; sehen, wo sie

biegen u.nirht. wo «ie lie_'en : hoch-

ring etc. denken etc.; sich Nichts —
dünken, einbilden (s. 618 c) etc.,

keinen Dünkel haben u. s. w. ; ohne

Dünkel (tt) etc. sein; keine [großen;

übermäßigen ; übertriebnen] An-
sprüche, Prätentionen etc. machen,

erheben etc.; ohne Ansprüche etc.;

anspruchslos etc. sein, bleiben etc.;

sich bescheiden, beschränken (s. u.)

etc.; sich nicht (od.: nicht über Ge-

bühr) gelten[d] machen — , die

Augen nicht auf sich ziehen — wol-

len ; sieh nicht vordrängen (618c)
etc.; [bescheiden] im Hintergrund —
stehen, sich halten, bleiben, verwei-

len etc.; sich zurückziehen; [sich]

zurückhalten etc.; sein Licht —
nicht leuchten laffen, — unter den

Scheffel stellen; bereitwillig — sich

unterordnen (518 b) etc., — die

zweite etc. (eine untergeordnete)

Stellung einnehmen (sich an- , zu-

weisen laffen), — die zweite Geige

(den zweiten Part) spielen u. s. w.:

still u. geräuschlos, einfach u. prunk-

los etc. da, wo man grade steht (an

seinem Platze) — wirken , seine

Pflicht (Schuldigkeit) thun (erfüllen)

u. A. m.: wie das Veilchen (J) im
Verborgenen — blühen, duften etc.;

das Seinige thun, ohne von sich re-

den machen zu wollen etc. u.A. m.:

sich innerhalb seiner Schranken
halten; sich [in seinen Ansprüchen,
Anforderungen etc.] beschränken

(s. 0.), bescheiden etc.; über seine

Schranken nicht hinausgehen (s.

2176) etc.; Einen auf seine Schran-

ken (Grenzen etc.) hinweisen etc.;

zur Bescheidenheit mahnen etc.;

Schuster, bleib beim Leisten (492d);

ne sutor ultra crepidam ! etc.; be-

fangen (d), schüchtern, ängstlich,

bl'ide etc., [vor Befangenheit] ver-

wirrt, perplex etc., schamroth, be-

schämt etc. — sein, werden, machen
(604 c ; d-, 613 6; i) u. s. w. ; Angst
etc. haben, bekommen, machen etc.;

einschüchtern etc.; vor Blodigkeit

etc. sich nicht recht hervor etc. —

,

die Augen nicht aufzuschlagen etc.

— trauen , wacen ; sich genieren ;
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nUsigsein; den Kopf hoch — bis ia sich schämen u. s. w.; beschämen
die Wolken — heben ; mit dem
Scheitel die Sterne berühren ; hoch

hinaus (oben hinaus) wollen etc.;

hoch fahren; hoch traben; piaffie-

ren ; auf (od.: wie auf) Stelzen [ein-

her-]gehen (21 9 c), -schreiten, -tre-

ten; [einher- etc.] stelzen, -stolzen; (durchdringen etc.) etc., -

stolzieren (s. u.); auf dem hohen, erfüllt (durchdrungen etc.)

u. 8. w.; vor Blodigkeit — sich

nicht zu rUhren (zu bewegen) wif-

fen ,
— über die eigenen Beine stol-

pern (492 (/) u. s. w.; demUthig (d)

etc. — sein , bleiben , werden,
machen ; mit Demuth erfüllen

davon

erden.

[großen Pferd sitzen, — sich hinauf sein ; Einen — , sich — demüihigen
setzen (620 i) ; aus dem hohen Ton (504 d; e; 518 Ä; 574 c; 613 i;

sprechen; von oben herab — sprechen,

behandeln, blicken etc.; mit hohen
Augenbraunen, mit hoher Nase etc.,

hoch-näsig, -müthig, -fahrend etc.,

verächtlich (648 c) etc. herab, her-

unter, [her]nieder etc. blicken.

621c), beugen, erniedrigen, unter-

werfen u. s. w.; den [hohen] Nagel

[bejnehmen , austreiben , nicder-

klopfen etc.; Einen [ab]kappen

u. s. w.; zu Kreuz kriechen u. s.w.;

sich bücken, verbeugen, neigen etc.;

hcn, schauen auf Andere; über die den Hut etc. ziehen (610 &; 626 t');

Achsel ansehn ; wegwerfend behan- vor Höherem Achtung, Ehrfurcht,

dein u. s. w.; stolzieren (s. o.) — Demuth — füllten, empKnden,
wie ein Hahn, wie ein radschlagen- hegen, iiußern, bekunden etc.; ehr-

der Pfau etc.; prangen; prunken; furcbts-, demuthsvoll auf-, empor-

[alle] seine Pracht, seinen Glanz blicken, -sehen, -schauen etc.; ehr-

etc. entfalten, zur Schau [od.: fürchten; ehren; verehren; vene-

schau-, aus-Jatellen (298 <7 etc.; rieren u. s. w.

300 6 etc.) u. s. w.
;
glänzen, leuchten,

.strahlen, schimmern, brillieren u. s. w. — , alles Andere überstrah-

len, verdunkeln, ausstechen u.s. w.. — wollen etc.; sich ins hellste,

glänzendste, schönste Licht etc. stellen, setzen (s. u.); im hellsten,

strahlendsten etc. Glanz — erscheinen , zu erscheinen streben

(suclien etc.), — sich zeigen, sehen laffon, darstellen, präsentieren

etc. [wollen etc.] ; Aller Augen (Aufmerksamkeit) auf sich ziehen,

richten etc., zu ziehen suchen; sein Licht — leuchten laffen, nicht

unter den Scheffel stellen: sich immer bemerkbar, bemerklich, be-

merkt — , die Leute von sich reden — machen [wollen]; sich immer
in den Vordergrund stellen , drängen ; sich vordrängen ; immer
voran stehen, — den ersten Rang einnehmen, — der Erste sein

(33 (i; 612 c), — die erste Geige (Rolle), die Hauptfigur, eine be-

deutende Rolle (Figur) etc. spielen — wollen ; sich hervorthun wol-

len ; die Eitelkeit guckt aus den Löchern des Mantels (300 b); sich,

seine Verdiensie etc. — gelten[d] machen , zur Geltung (Anerken-

nung) bringen etc. wollen, — recht herausstreichen, hervorheben,

ins hellste Licht setzen (s. o.), [selbst] rühmen , loben (449 h ;

616/;; 6

j

I c) u. s. w.; Triumphgesang anstimmen (586 6 etc.)

u. s. w.: faire ciaquer son fouet ; prahlen (377 o); groOprahlen ;

groß sprechen (reden) etc.; aufschneiden etc.; seinen [eignen] Werth

etc., seine Wichtigkeit, Bedeutsamkeit, Thatcn etc. — vergrößern,

ausschmücken, verherrlichen etc.; seine Gänse zu lauter Schwänen
machen; große Rosinen im Sack haben etc.; renommieren; bra-

marbasieren (503 (/) etc.; rodomontieren
;

gaskognern ; fanfaro-

nieren u. s. w. — Hie Rhodiki, hie salla! (.hier ist Rhodus '. tanze

du. Wicht!")
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Adjektira und Adrerbia. Adjektiva und Adrerbia.

d. roll großen, zu großen Selbst- d. bescheiden ; bescheidentlich
;

leföhls, -Bewufftseins u. s. »•.; eine modest ; anspruchslos ; ohne — An-
ohe, zu liolieMeiuungvon sich selbst, sprüchc, Selbstüberhebung (CISa),

einem Werth etc. habend, hegend (c) Einbildung, Dünkel etc.; dunkel-,

. 9. w.; stolz; in (od.: erfüllt von ostentations-, prunk- etc. frei, -los

;

tc.) edlem, gerechtem etc. — , eit- ohne (frei von) — Ehrgeiz (612 a),

;m , nichtigem, leerem etc., dum- Ambition etc., — Ruhmredigkeit

lem, bäurischem etc.— Stolz; hoch- (618a), Prahlerei etc.: nicht ruhm-
innig; hochgesinnt; hochstrebend; redig (618); nicht auf-, vordringlich

ochfliegend (s. u.) etc.; stolz, wie etc.; in bescheidener, stiller, ge-

Lucifer (b), — ein Pfau etc., —
in Spanier, Hidalgo etc., — ein

eulge]backner Adliger etc.; pfauen-

tc; edel- etc.: bettel- etc.; albern-,

umra-, bäurisch-, bauern- etc.;

inkerhaft-, adel-, ahnen-, gcburts-,

appen- etc.; rang-, würden-, titel-

;

rausch-, prunkloser Thiitigkeit (a)

u. s. w., Stellung etc.; sich beschei-

dend (c) ; sich bereitwillig unterord-

nend u. s. w'.; bescheiden tbuend
;

den Bescheidnen spielend ; stolz-be-

scheiden (618 (/) etc.; allzu (od.

über-)be3cheiden ; von großer, über-

^'cld - stolz ;
geldbrotzig triebner, an Blödigkeit (Schüchtern-

560c) etc. u. Ä. m.; demüthig-

tolz ; stolz-bescheiden (619 (f) etc.

heit, fast an Dummheitetc.) grenzen-

der — Bescheidenheit ; schüchtern

ochn-üthig ; verächtlich auf Andere (604 e) ; scheu; blöde; befangen;

erabsehend (s. c) u. s. w.; sich

berhebend ; übermüthig (620 c) etc.;

en Kopf, die Nase hoch haltend erröthend , schamröthend [wie ein

.s.w.; hochnäsig; mit hoben, auf- junges Mädchen] u. s. w.; ver-

ezogncn Augenbrauen; supercilios schämt; schamhaft; schämig etc.;

ich; timide u. s. w.; vor Blö-

digkeit sich schämend (s. 61 3 A),

tc; nackensteif etc.; [wie] auf Stel-

en : hoch-trabend, -fliegend (s. o.),

fahrend, -fährig; hol"lähr[t]ig. —
ie ein Pfau (s. o.); prunkbaft;

rnnkend (s. c; 300 c), ostentiös;

vor Blödigkeit — unbeholfen (492 e),

linkisch, über seine eignen Beine
stolpernd (c) etc., — perplex (54 t),

verwirrt u. s. w.; demüthig (504</

;

518c; 621 rf; 649c) u. s. w.; de-

mnksüchtig; Prunk, [Schau-]Ge- muth[s]-, ehrfurclit(s]-voU, -erfüllt;

ränge, Pracht (a) etc. liebend; an-, ehrerbietig; voll Demuth, Ehrfurcht,

uf-gepntzt (593d; 594 J) u. s. w.; ehrerbietiger Scheu etc.; ehrerbietig

estrebt, zu glänzen (c), zu brillie- etc., scheu etc. zu Höherem auf-,

sn etc., die Augen auf sich zu emporblickend, — sich davor beu-

iehen etc., von sich reden zn gcnd (c) u. s. w.; unterwürfig ; voll

lachen etc., der Erste zu sein Unterwürfigkeit; unterthänig ; er-

s. w. ; sich vordrängend etc.; vor-, geben ; devot etc.; sich selbst — de-

mUthigend ; erniedrigend etc.; gede-

müthigt, erniedrigt etc.; im Staube
— liegend, knieend , sich wälzend

etc.; knechtisch, sklavisch, hündisch

etc. [sich demüthigendj; knechts-,

ufdringlich etc.; ehrgeizig; ambi
ÖS (612e) u. 8. w.; anspruchsvoll;

icht (od. un-)bescheiden (s. 619c/);

rätentiös ; arrogant ; anmaßend
520 c)q. s. w.; prahlend (c); prah-

er]haft : prahlig; prahlerisch (349c: hunde-demnthig: servil u. s. w
77 y, s. u.) u. s. w.; erz-, groß-

rahlerisch
;
groß-; dick-thn[er]isch, -thoig : vornehmthuerischetc;

ich wichtig, breit, groß etc. machend (c) ; sich spreizend; ge-

preizt ; sich [auf]blähend, aufblasend; aufgeblasen — wie eiuTrut-

Sanders, Deutscher Sprachschatz. 59
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bahn, Frosch etc.; bombastisch etc.; von Dünkel, — z. B. Kliig-

liagsdünkel (a) etc. — gebläht; dünkelhaft; dünkelvoll; eigen-;

hoch-dönkelnd ; sich hoch, groß, klug, weise etc. — dünkend, wäh-
nend etc.; dunkel-, über-, soper-klng, -weise; voll — eingebil-

deter Klugheit, Weisheit etc., — Einbildung; einbildungsroll

;

einbildiscb ; eingebildet etc.; von sich eingenommen etc.; sich

selbst bewundernd (c) etc.; selbstgefällig [wie Narcifs] ; eitel;

geckenhaft [eitel]; geckisch (;i60A) etc.: selbstzufrieden (579c)

n. 8. w.; voll Selbst-, Eigen-Lobes, -Rahms; sich selbst rühmend,
lobend etc.; rahmredig (t ruhmräthig); ruhmredneriscb

; [groß]-

prahleriscb (s. c; 3775); großsprecherisch; groß-, hochtönend

(403 e); grandi-, magni-, altiloquent etc.; großmäulig; aufschnei-

derisch; fiunkerhaft; renommistisch; eisenfrefferisch (497/; 503 A);

bramarbasisch; thrasoniscli (s. b) etc.; marktschreier-haft, -iseli

(292 c; 381c); charlatanmäßig ; reklamenhaft ; mit Pauken u. Trom-
peten — , unter Trommelschlag [verkündet]^ ausgetrommelt; in die

[große — , Lob-]Posaune stoßend etc.

Sr. «20. i'berhebnug; .\ii- Nr. G'21. .SerTÜität (s. 619).

maOnngr; Insolenz (s. 618).

Substantiva. Substantiv a.

a. Cberhebung (61Sa) u. s. w.; a. knechtische, sklavische, hün-

Übermuth ; Übermüthigkeit ; Hoch- dische , [eines freien Mannes] un-

mnth ; herrisches, hochfahrendes würdige Fügsamkeit, Schmiegsam-
Wesen etc.; Insolenz; Frechheit keit, Gesinnung,' etc., solcher Ge-

(514 a; 613 c); Unverschämtheit horsam, Demuth (51Sa ; 619a etc.)

u. s. w.; Grobheit; Roheit; Unge- u. s. w. ; Knechtes-, Sklaven-,

zogenheit ; Flegelei (627 a etc.) Hunde-Demuth , -Sinn; Servilitat

;

u. s.w.; Ungebührlichkeit; Unge- Servilisnius: Kneelit-elei, -erei, -lich-

hörigkeit ; Impertinenz etc.; Hoch- keit, -thom; Dienerei; Wohl-;
fahrcnheit ; üerrschsucht ; Anma- Liebe-; Augen-, Maul-Oienerei;

ßung; Arroganz etc.; Nicht-, Mifs-, Hündelei ; Kriecherei; Anhünde-
Veraohtnng (648a) Andrer u. ihrer lung; Ti^osxvytjaii;; Prosternation;

Rechte, Würde etc. Kutou(lö2ft; 220a ; 5l8a) u. s. w.;

Heuchelei (377 c) u. s. w.;

Schmeichelei (653 o); Speichellek-

kerei(s. b) u. s. w.; Tellerleckerei; Schmarotzer-ei, -thom ; Freischluk-

kerei(565a); Parasitismus u. s. w.; Selbsterniedrigung; Niedrig-

keit , ünwürdigkeit der Gesinnung ; Verworfenheit (657 a) etc.

b. ein Semler (s. d) a. s. w.

;

Verleugner der Menschen-, Manneswürde; Knechtung (521a)
u. s.w.: untcrthUnig[st]er Knecht etc. ; Diensiling : Schwänzliog

;

Abhängling; Herrengünstler ; Augen-, Maul-, .Mund-, Liebe-,

Wohl-Diener; Angler; Achsel-, Mantelträger; Heuchler (377 d)
n. s. w.; [niedriger] Schmeichler (653 a) u. s. w.; Scham-enzler

;

Höfling; Schranze; Kour-, Ilofmacher ; Speichel- etc., Arsch- etc.,

Toller-Leoker; Schmarotzer (565a); Parasit; Freischlucker a. s.w.;

Kriecher; Arschkriecher; Kriechling; Kriechthier (257 A); Reptilie;

Wurm; Ohrwurm etc.; Gewürm (657 6) etc.; Hund.
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c: Überhebung eic.j 931 [Servilitiit. 621c— c2.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. insolent (c), frech, unvor- e. servil (<f) u. s. w. — sein, sich

schämt (613/1-; m) u. s. w. — sein, benehmen, bchaben etc.; keine

sich benehmen, sich betragen [Menschen-, Mannes-JWürde etc.

sich viel (eine Gurke; haben, kennen etc., — sie verleug-

Grobhciten etc.) hcrnusnclimen

(627 i); sich L'ngebiihrlichkcitcn,

Unarten, Grobheiten, Flegeleien

(627 a) etc. gegen Ändere, erlauben

etc.; Andere, ihre Ehre, Würde

nen, wegwerfen etc.; sich wegwer-
fen etc.; knechtisch etc., hündisch

etc. sich demüthigen (619 c etc.)

u. s. w.: kriechen — wie ein Wurm
hündisch etc., im Staube, zu

gering, nicht, mifs-, ver-achteu Jemandes Füßen, zu Kreuz u. s. w.;

(648 ft), — darauf wenig, keine bündeln; kuschen etc.; dem Herrn

Rücksicht nehmen etc. — , mit aufwarten, apportieren etc.; nach

Füßen treten, trampeln etc.;. sich als seiner Pfeife tanzen u. s. w.; sich in

hoch über Andern stehend — an- den Staub etc. werfen, bücken etc.,

sehen, behaben etc.; sich aufs hohe darin liegen, sich wälzen etc.; sich

Pferd setzen; sich überheben (618c) beugen, biegen, schmiegen, ducken,

etc.: auf Andere verächtlich herab krümmen, winden, unterwerfen etc.;

etc. sehen, blicken etc.; sie [als tief Alles sich bieten (gefallen) laffen,

unter sich stehend] von oben herab hinnehmen, einstecken etc.; Allem

(de haut en bas) — ansehen, behan- sich fügen, unterwerfen, unterziehen

dein; über die Achsel ansehen (497e) etc.; sich selbst erniedrigen, herab-,

ent-würdigen u. s. w.; heucheln

(,3770) u. s. w.; schmeicheln (653Ä)
u. s. w.; fuchsschwänzen ; schweif-

wedeln ; schwänzeln ; scharwenzeln
;

dienern ; katzen-, krummbnckeln
(180c); Schranzen; den Hof, die

Kour machen etc.; sich einschmei-

cheln, insinuieren, liebes Kind machen etc.; spucknäpfeln ; den

Speichel etc., Arsch etc., — Teller etc. — lecken; schmarotzen

(565 6).

u. s. w.; durch Frechheit, Unver-

schämtheit, Insolenz etc. — impo-

nieren, verblüßfen, außer Faffung

bringen etc.; Trotz, Hohn bieten

(497 e; 617 fc); verhöhnen, insul-

tieren u. s. w.

A d j ek tiv a und Ad verbia.

c. sich überhebend (s. 6 ; 618 d)

n. s. w. ; übermüthig: hochmüthig
;

hochfahrend; herrisch; junkerhaft;

junkerlich; herrschsüchtig; an-

maßend ;
anspruchsvoll ; arrogant

;

gebieterisch; in gebietendem, herri-

schem etc., hochfahrendem, hohem
etc. Tone etc.; vom hohen Pferd —

,

von oben — herab ; de haut en

bas; verächtlich [niederblickend,

648 c] u. s. w.; insolent; frech

(514 c; 605 (i; 607 d\ 613 m);

an-, ausverschämt ; mit frecher

,

kecker, unverschämter etc., eiser-

ner, eherner etc. Stirn etc.; im-

Adjektiva und Ad verbia.

d. [wie ein Wurm etc. — , hün-

disch etc.] kriechend (s. c); sich er-

niedrigend ; sich [bis zur Erniedri-

gung] demüthigend u. s. w.; demü-
thig (619 d etc.) u. s. w.; allzu-

(od. über-), knecbtes-, hunde-de-

müthig
;

[über]devot ; unterwürfig ;

bedienten-, lakaien-, schranzen-haft

(518c) etc.; knechtisch; sklavisch;

servil ; dienerhaft ; dienerisch

;

äugen-, liebe-, wohl - dieneriseh ;

herrengünstlerisch etc.; ohne

[Mannes-jWürde , Math, Charakter

etc.; Charakter- etc., würde -los;

anwürdig ; verworfen ; niederträch-

59*



620c: Überhebung etc.] 932 [Senilität. 621(i.

pertineut ; ungoborig; ungcbühr- tig {6bl d)\ niedrig-gesinnt, -ge-

lich ; ungezogen; grob; flegelhaft sonnen u. s. w.; bündisch etc.;

(627c) u. s. w.; sich viel herausneh- bündelnd; schweifwedelnd; spei-

mend ; trotzig etc. cbclleckend (cl u. s. w.; Speichel-

leckcriscb (s. b) u. s. w.; krie-

cherisch etc.; schmarotzer-haft, -isch ;
parasitisch ; freiscbluckerisch

(565 c) etc.; schmeichlerisch (3775; 653 c); heuchlerisch u. s. w.



Abtheilung in.

Empfindangen , Gefühle in Betreff der Verbindniig mit

Ändern and der daraus entspringenden Beziehungen.

Sr. tiiil. Freundschaft.

Substantivs.

Xr. «23. Feindschaft (s. 497

;

629).

Su bstan tiva.

o. Freundschaft (23 a ; 43 h
;

496 a; 498a) U.S. w.; Freund-

sehafts-Band, -Bnnd, -Bündnis, -Ter-

bindong etc.; dicke etc., treue etc.

Freundschaft : Freundschaftlichkeit

;

Befreundung: amicitia; Herzens-,

Busen - Freundschaft ; ein Ilerz u.

eine Seele (b) ; Brüderlichkeit ; Bru-
derschaft ; Verbrüderung ; Fra-

tern-ität, -iti, -ijsation etc.: Genoffenschaft-, Gemeinschaft; Kame-
radschaft etc.; Sodalität etc.; genaue, vertraute, intime etc. Be-

kanntschaft : Vertrautheit; Vertraulichkeit; Intimitilt; Familiarität

etc.; vertrauter etc. Verkehr, Umgang etc.; [freund]nachbarlichcs

Verhältnis; gute Nachbarschaft; gutes, herzliches etc. Einver-

nehmen, Einverständnis ; entenle cordiale ; Eintracht ; Übereinstim-

mung: Harmonie; Svmpatbie [der Seelen] ; Liebe (628a) u. s. w.

a. Feindschaft (497 a; 503 a;
629 0) U.S.W.; Unfreundschaft ; Un-
freundlichkeit; Kälte; Abneigung;
Entfremdung

;
gespanntes Verhält-

nis ; Spannung; Erbitterung; Ani-

mosität ; Hafs ; Groll ; Mifsbellig-

keit ; Zwietracht ; Zwist ; Span :

Streit ; Feindseligkeit ; Krieg u. s. w.

b. Freund (43 /; 380?;; 496 c;

628 d: 660 6); Freundin; Herzens-,

Busens-, Special - Frennd[in] ; Ver-

trauter [Freund]; Herzensvertrauler;

Intim[iffim]us ; zweites Ich (Mb);
Alter ego : Special[ifrimus]

; fidus

Achates; ein Herz u. eine Seele (a)

etc.; Schein- (377?), Hof-, Maul-,
Zungen-Freimd ; amictis curia etc.;

Gönner (471 k; 496c) n. s. w-.;

Kamerad (1" * ; -'S*; 496 c)u. s. w.;

guter Bekannter etc.; Freundespaar

:

Sympathievügel ; Arcades ambo :

par nobilefratrum ; Oamon n. Pjthias

b. Feind (128 4; 207 a; 437 4;

456c; 4956; 497c; 503c; 629a;
633 6; 641a) u. s. w.; Gegner;
Widersacher; Gegen-, Wider -Part,

-Theil etc.; Antagonist; Opponent;
Haffer; Verfolger etc.: büser Nach-
bar; schlimmer Kunde; Streit-,

Händelsucher etc.; gcschworner, ab-

gesagter. Erb-, Erz-, Tod-Feind etc.;

die feindlichen Brüder; Etcokles n.

Polynices ; Kapuletli u. Montecchi

;

Weifen u. Ghibellinen.

; David u. Jonathan ; Kastor
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d: Freundschaft.] 934 [Feindschaft 623c

—

d.

u. Pollax; Nisus et Euryalui ; Orest u. Pvlades; Theseus u. Piri-

thoiix; Sisinnes u. Toxaris etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

c. befreundet (d) etc., gute c. Feindschaft, Hafs (a) etc.

—

Freunde (a) etc. — sein , werden
;

fühlen, empSoden , hegen , nähren
[Einen ; sich] befreunden ; zu Frcun- etc., — erregen, erwecken etc.; Ver-

den machen; P'rcundschaft (n) etc. feindet etc., entzweit sein, werden;

machen, schließen, halten (498 A) verfeinden; [sich] entzweien; sich

u. s. w.; ein Herz u. eine Seele sein erzürnen (629 i); böse — werden,
etc.; treu zusammen — halten, ste-

hen etc.; gut mit einander — [sich]

stehen, bekannt sein, sich vertragen,

stellen etc.; sympathisieren etc.; fra-

ternisieren u. s. w,; verbrüdern, ver-

bunden (43 V etc.; 496 J) u. s. w.;

die Hand zum Bunde reichen etc.;

Freundschaft , Frieden etc. stiften
;

aus-, versöhnen (506 c ; 640 b)

u. s. w.; bei Einem — in Gunst, im
Vertrauen etc. stehen ,

— gut ange-

schrieben sein; Jemandes Protektion (471m) etc., Vertrauen ge-

nießen etc.; Einem Vertrauen schenken; kein Geheimnis vor ihm
haben ; ihm Alles anvertrauen, sein ganzes Herz ausschütten (380 d)

u. s.w.; ihm das Geheimste , die geheimsten Falten eröö'nen etc.;

Einen rn unserm Herzen wie in einem oänen Buch lesen laffen

;

Nichts vor Einem verbergen u. s. w.; mit Freunden etc. — , freund-

schaftlich {d) etc. — verkehren (624 A) u. s. w.

sein etc.; in Zwietracht, Feindschaft

— sein etc., kommen etc., stürzen

etc. (497 e) u. s. w.; schlecht — wie

Hund u. Ratze — mit einander ste-

hen, sich vertragen, leben u. s. w.;

haffen (629i) u. s. w.; befeinden;

befehden; bekämpfen (495c; 497c;

503g) u. s. w.; [feindlich] entgegen-

wirken etc.; verfolgen (56 c; 207 6 ;

437 d) u. s. w.

Adjek ti V a und Ad vcr bia. Adj ek ti va und Adve r bia.

d. als [guter, treuer, wahrer, auf- d. feindlich (24e; 128ii; 43"e;
richtiger, ergebner etc.] Freund (6) 495t/; 497/) u. s.w.; feind ; feind-

schaftlich ; feindselig ; bitter-, erz-,

spinne-, tod-feind ; verfeindet ; anta-

gonistisch; gegnerisch u. s. w.; ver-

folgend; haffend (s. c; 629 c)

u. s. w.

etc.; in [treuer etc.] Freuudschaft(a)

etc.; [freundschaftlich, treu, innig,

fest etc.] verbunden (43 w ; 496 e;

498 c) u. s. w.; [freundschaftlich,

treu, von Herzen etc.] ergeben, zu-

gethan, beigethan , anhängend, lie-

bend (628p) u. s. w.; wohlwollend (632c); wohlgesinnt u. s. w.;

[wohl]geneigt ; zugeneigt; [wohl]aöektioniert
;

[wohl]gewogen

(496 e) ; hold [u. gewärtig]
;
gnädig; günstig u. s. w. ; freundlich;

freundschaftlich; [herzlich, innig, dick etc.] befreundet etc.;

[frennd]nachbarlich ; wohl, gut, genau etc. bekannt (624 c) u. s. w.;

auf gutem , freundschaftlichem Fuß, in guten (nicht unfreundlichen,

nicht feindlichen) Beziehungen [stehend]; intim [bekannt]: vertrant;

kordial ; familiär: wie Brüder: brüderlich; ein Herz u. eine Seele (6);

Hand u. Handschuh (s. 498 6) u. s. w.; einträchtig; in vollster —
Eintracht, Harmonie, Sympathie etc.; harmonisch; sympathetisch.



6240 : Geselligkeit.] 935 [Ungeselligkeit etc. 625a— fr.

Xr. HU. (Jeselligkoit.

Substantiva.

Xr. (!25. Ungeselligkeit; Ein-
samkeit ; Aussehlufs ans der

(Jesellscliaft.

Substantiv a.

a. Geselligkeit: Gesellschaftlich- a. L'tigcselligkeit ; Scheu (439a:
keit; Geselligkeitstrieb; SocialitUt 604a etc.) vor Gesellschaft, Mea-
etc; Gesellschaft (43 (; 61c; 496 fr;

588«) n. ä. w.; geselliger Umgang

;

Verkehr (9 a : 43 a ; 401 a) u. s. w.:

L'mgänglichkeit ; Affabilitüt (G26 a)

u. s. w.; Genoffenschaft: Kamerad-
schaft; Kameradschaftlichkeit etc.:

Gastlichkeit (548 <) : Gastfreiheit:

G8stfreund[schaftjlichkeit ; Hospi-

talität ; otTnes Haus (s. u.) u.

sehen , Leuten : Pliyganthropie

:

Leute-, Menschen-, Gesellschaft-.

Welt-Scheu (vgl. b; d)\ Menschen-
Feindlichkeit : -Hafs ; Misanthropie

(635 a); Neigung, Trieb etc., die Ge-
sellschaft (Menschen) zu meiden, zu

fliehen, sich von ihnen zurückzuzie-

hen etc.; Zurückgezogenheit : Kinge-

zogenheit
;

[Welt-]Abgeschieden-

leichte, bequeme, gesellige etc. Um- heit(44a: 135c; 379 a), Verlaffen-

gangs- Axt, -Weise etc.: Lebensart

(491 a; 593a): savoir-vivre \ savoir-

faire u. s. w.: Verkehrs- etc. Fuß
[s. c) : modu.1 vivendi etc.; gesell-

schafUiche , gesellige Unterhaltung

(401 a; 588a; e; h) u. s. w.; Be-

such; Visiten (626a) etc.; Empfang
on Besuchen , Gästen etc.

;
gast-

heit ; Weltentfremdung ; Entfrem-
dung, Entfernung, Loslosung, [Los-]

Trennung.;, Isolierung (10o:44i;
72c) etc. von der Welt: das Allein-

sein, -stehen u. s. w.: Einsamkeit;

das Aufsuchen der — , Fliehen in die

Einsamkeit etc.; Einsiedelei: Ere-

mitage; t Einsiedlerci ; Einöde;
liebes, offnes Haus (s. c); Fesi[-Ge- Ode; Wildnis: Wüste(120e; 248fr;

Seilschaft] u. s. w. 452(i); Sahara u. s. \v.; klösterliche

Einsamkeit, Abgeschiedenheit:
Kloster (686 a); [Eloster-jZelle ; Klause; Klausnerei : Klausur
s.u.); Klausnerthnm : Karthause : Karthäuser etc.: ländliche Ab-
geschiedenheil, Abgelegenheit etc.; Land-Aufenthalt etc.. -Haas
(.137 f)\ Villa; Tuskulum u. s. n-.; Rustikation ; rus in urbe etc.;

Häuslichkeit; [Schnccken-JHäuschen ; Privatleben etc.; das Fern-

halten, Zurück-schrecken, -scheuchen etc. von Menschen, Be-
such[ern] , Gästen etc.; Abgcschloffenheit (195 a); Unnahbarkeit
u. s. w.; Inaffabilität (627 a) u. s. w.; Ungastlichkeit (547 fr)

u. s. w.: das Ausstoßen, der Ausschlufs aus der (od.: einer) Gesell-

schaft etc. (52 fr) u. s. w.; Isolier- System, -Haft, -Zelle ; Einzel-

Haft, -Zelle ; [Zellen-]Gefangnis (525 c) : Ein-, Absperrung ; Klau-

stration : Klausur (s. o.) etc.

fr. (vgl. a ; d) ein Ungeselliger

:

ein Leute- etc. Scheu[er] ; Phvgantbrop ; Misanthrop (635 a);

Timon : Men5cbeD-Scheu[er] , -Haffer, -Feind etc.: ein Zurückge-
zogner: Schnecke im Häuschen ; Diogenes in der Tonne; Einsiedler;

Einsiedler-Krebs etc.; Eremit: Anachoret; Klausner (44r; I36a;
687a)u. s.w.; Aseet ; Büßer (662a: 664a); Klausen-, Zellen-,

Kloster- etc.; Einöden-, Wüsten-, Schluchten-, Hiihlen- etc.; Land-
ete. Bewohner u. s. w.: Kloster-Bmder, -Schwester; Klosterer;

Klösterling : Mönch ; Nonne etc.: Sanlon: Fakir: Säulenheiliger



624b: Geselligkeit.] 936 [Ungeselligkeit etc. 62öi— c.

u. 8. w.; Troglodjt etc.; Curius Dentatus etc.; ein [aas der Gecell-

schaftetc] AusgestoDner (s. 52 & ; 133 A;c); Geächteter ; Verbannter
etc.; out-cast; out-law etc.; Pariah (615a) elc; Bandit (472a;
657 J)u. 8. w.

;
[Zellen-JGefangner.

Zeitwörter.

b. gesellig (c) etc. sein, für die

Geselligkeit , den geselligen Verkehr

(Umgang) etc. — sein, — sie (ihn)

hegen, pflegen, — ihr (ihm) huldigen

etc.; gesellig etc., freundschaftlich

(622c; d; s. u.) etc., zwanglos, un-

Zei twü rter.

c. ungesellig (d) , menschenscbeo
etc., ein Misanthrop (b) etc. sein

;

Gesellschaft, die Menschen , Leute
etc. — scheuen, meiden, fliehen etc.,

haffen etc.; in Wüsten, Einöden
in die Einsamkeit etc. fliehen,

geniert (c) etc., förmlich, steif etc. solche [auf]suchen ; sich [von der

umgehen, verkehren (9 e; 43 t')

u. s. w.; Bekanntschaften machen,
anknüpfen , unterhalten , fortfuhren

etc.; Verkehr anknüpfen etc.; in

Verkehr — treten , sich setzen etc.,

sein, stehen etc., bleiben etc.; Um-
gang, Bekannte, Freunde etc. ha-

ben ; Umgang suchen etc.; Gesell-

schaft lieben etc.; Besuche, Visiten

(a ; 626 a) — machen , abstatten,

t ablegen, -j- geben etc., — erwie-

dern etc.; freundschaftliche od.

Frenndschafts-ctc, Ptiicht-, Ehren-,

Höflichkeits-, Anstands-, förmliche,

steife etc., Antritts- etc., Kranken-,

Wochen- etc. Besuche, -Visiten ma-

Welt, aufs Land etc., ins Kloster

etc., in sein Schneckenhäuschen
etc., auf sich selbst] zurückziehen

etc.; sich isolieren, abschließen etc.,

einschließen, verbergen etc.; sich

einspinnen [wie eine Raupe] etc.;

zurückgezogen, isoliert, allein, ein-

sam leben etc.; einsiedeln etc.; rnsti-

cicren : seinen Kohl pflanzen, banen;
privatisieren ; beut viril , qui bene la-

tuiti6\3 /) etc.; Gesellschaft, Gäste,

die Menschen etc. von sich fern hal-

ten, ab-, zurück-schrecken , -stoßen

etc., zurück-, ver-schenchen : un-
nahbar ((/) u. s. w. sein ; aus der

Welt, Gesellschaft etc. ausschließen,

eben ; besuchen ; wi[e|dcrbesuchen : ausstoßen (52 j etc.); ächten; ver-

t heimsuchen
; f in den Heimgarten

gehen etc.; freundschaftlich, un-

geniert etc. — zu Einem [ins Haus]
kommen, gehen etc.; Jemandes Haus
wie das eigene (wie unser Daheim)

bannen u. s. w.; ins Kloster, in eine

[Rloster-]Zelle, ins [Zellen-]6efiuig-

nis etc. — sperren, stecken etc.;

einsperren (169 e; 195 d; 525 h)

u. s. w.; isolieren (10 /) u. s. w.

ansehen (betrachten) , sich dort ganz absperren; klaustrieren etc.; zur

[wie] zu Hause (daheim) fühlen, Einöde machen ; veröden (122 fc)

thun , als ob man [dort] zu Hause u. s. w.

sei etc.; wenn man kommt, willkom-

men sein etc.; Einen in seinem Hause aufsuchen; sich bei

Einem sehen (blicken) laflcn ; sich nach Einem umsehen ; bei

Einem ein-, vor-, an-sprechen ; bei Einem zusprechen ; bei Einem
vorkommen, f einsehen etc.; häutig etc. — , selten etc. — kommen,
besuchen ; ein immer gern gesehener (willkommener) etc. — , ein

banflger etc. Gast, Besuch[er] sein; ein seltener Gast sein [bei

deffen Ankunft man den Ofen einschlagen müfste]etc. ; auf einem

[bloßen] Besuchs-, Visiten-, Gruß- etc. Fuß, -Komment stehen
;

[nur oberflächlich] bekannt sein ; einander — grüßen etc. — , Visi-

ten machen [ohne eigentlichen Verkehr] etc.; seine [Visiten-]Karte

abgeben, abgeben laffen, schicken etc., austauschen, wechseln etc.;

genau, intim, freundschaftlich verkehren (s. o.; 622 f); fraternisie-
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c: Geselligkeit.] 937 [UngescUinkeit etc. 625c/.

ron : zusammonhaltcn n. s. w.; Besuche, Gäste, Leute etc. — bei

sich sehen , aufnehmen , empfanden [mit otlnon Armen etc.] , will-

kommen heiOen, bewülkomranen (626 c: 212 i) — [lu eich] bitten,

einladen , invitieren etc., — bewirthen, feileren (588 ( etc.) u. s.w.,

abfüttern, abspeisen (44 7 c) ; eine Fete, einen Ball etc., einen

Schmaus, ein Diner, eine Soiree etc , einen Thee etc., eine [Mit-

tags-, Abend- etc.] Gesellschaft etc. — tjebcn , veranstalten

u. s. w.; ein [allezeit für alle Welt] offnes Haus haben, halten;

einen bestimmten Kmpfangsabend haben ; seine Salons Offnen
,
ge-

öffnet haben, offen halten etc.; ein Haus — machen, aus-

machen etc.

Adjektiv» und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. gesellig; gesellig verkehrend d. ungesellig
;
gesellschafts-, leu-

(s. b) u. s. w.; Umgang — suchend te-, menschen-, weh-scheu; phygan-

etc, hegend, pflegend etc.; in ge- thropisch ; misanthropisch; men-
selligem (regem, stetem etc.) Vor- schcn-feindlich , -haffend , -fliehend

kehr (a) — mit Menschen, Leuten (s. u.); zurückgezogen; eingezogen;

etc., mit Bekannten, Nachbarn, von der Welt getrennt ; isoliert (lOi

Freunden etc.; gesellschaftlich; so- etc. ); vereinzelt u. s. w.; abgeschie-

cial etc.; auf einem bestimmten, den (44»;; 135 A) u. s. w.; welt-ab-

z. B. leidlichen, guten, freundlichen geschieden, -verlaffen, -entfremdet.

etc., auf dem Gruß-, Visiten-, Be-

suchs-, Freundschafts-, Duz- etc.

Faß (Komment) ; freundschaftlich

(622 (/) ;
[freund]nachbarlich etc.;

[wohl etc.] bekannt; familiär

-vergeffen ; „die Welt vergeffend,

von der Welt vergeffen'; verlaffen

(s. u.); unbekannt; ungekannt;
verborgen (379 c) u. s. w.; sich auf

sich selbst — , in sein [Schnecken-]

u. s. w.; [wie] im Familienkreis; Häuschen (s. u.) — , in seine vier

enfamiUe: ungeniert (416c) ; ohne Pfähle etc. — zurückziehend (s. 6);

gene; sansgene; sansfafon; ohne in seinen vier Wänden
;

privat[im];

Förmlichkeiten etc.; — steif (231 c privatisierend ; häuslich ; in [häus-

etc); förmlich ; [streng] nach [allen lieber etc., ländlicher etc., klöster-

Formen der] Etikette (431 e) lieber etc.] Abgeschiedenheit, Abge-
u. s. w.; von leichten, bequemen schloffcnheit. Zurückgezogenheit (a)

Umgangsformen; freundlich (626 e); etc.; abgeschloffen; sich abscblie-

umgänglicb : afl'abel u. s. w.; lent- ßend ; allein; allein — stehend etc.,

selig; zugänglich etc.; ein offnes

Hans haltend etc.
;

gastlich (548 /)

u. s. w.

— gelaffen , verlaffen (s. o.) ; im
Stich gelaffen (438 d) etc.; freund-

los etc.; fremd, einsam [— sich füh-

lend etc., — bleibend, — dastehend

etc.]; seelen[s]-, mutterseelen- etc. allein (72e) u. s. w.; „allein

n. abgetrennt"; welteinsam etc.; einsiedelnd; einsiedlerisch; klans-

neriscb ; eremitenhaft ; eremitisch; ascetisch (662c; fi64c); kloster-

haft; klösterlich (686c) ; unter, in [strenger] Klausur, Haft (525

1

etc.); ein-, ab-gesperrt; im — od.: wie im — Gefängnis, Kloster

etc.; [sich absperrend] wie die Schnecke in ihrem Häuschen (s. o.);

[selbstgenügsam, 579 c] wie Diogenes in seiner Tonne; wie der

Schmetterling in der Fuppenhülle etc.; [von der Welt] ausgestoßen

(52 m ; 133 c) etc. [wie ein l'ariah] ; verbannt; geächtet; vogelfrei

u. s. w.; von der Welt, von Allen — geflohen, gemieden etc.; Alle,

die Welt, die Menschen etc. — meidend, fliehend (s. o.) etc., —
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von sich fem haltend, ah-, zurückstoßend (627 c) ; ioaffabel , nn-

leatselig; unumgänglich etc.; unnahbar; unzugangbar; unzugäng-
lich (143 i; 195«;) etc.; ungastlich (547 e) u. s. w.

>"r. 62«. Frenndlichkeit ; Höf-
lichkeit.

S u b s t a n t i V a.

a. Freundlichkeit; freundliches

(e), gelalliges etc., liebenswürdiges;

verbindliches, zuvorkommendes etc.;

rücksichtsvolles, hiifliclies , feines

etc., hüßsches, [aal-]glatte8 , -ge-

schmeidiges u. 8. w. — Wesen, Be-

nehmen, Betragen etc., — solche

Art, Weise etc. [des Benehmens
etc.] ; Gefälligkeit ; comptaisance ;

Liebenswürdigkeit ; Dienstfertigkeit

;

Dienstbefliffenheit ; Verbindlichkeit

;

obligeance ; Zuvorkommenheit ; pre-

venanee; Willfährigkeit; Nachgie-

bigkeit (494 a) etc. ; [Aal-]eiätte,

-Geschmeidigkeit (653 a) etc.; Um-
gängliclikeit etc.; Leutseligkeit; Af-

fabilität ; Zugänglichkeit ; Menschen-
freunfllichkeit ; Wohlwollen (632 a);

Milde (516a); Sanftinuth u. s. w.;

mildes, sanftes, freundliches (s. o.)

Wesen etc., solcher Sinn, Charakter

etc., solche Weise, Form etc.; gute,

freundliche, liebenswürdige (s. o.)

etc. Stimmung, Laune ; liebenswür-

dige, unmuthige, angenehme, be-

queme, leichte, gewandte, feine,

höfliche (s. o.) etc. — Umgangs-,
Verkehrs- etc. Formen, Form, Weise,

Art, Manier[en] etc.; (gute, feine

etc.]LebensBrt (491 a ; 593 0; 624a)

u. s. w, ; savoir-rirrf, faire etc.;

Welt etc.; i,'uter etc. Ton ;
[Welt-]

Gewandtheit, Feinheit; Urbanität;

Manierlichkeit ; Wohlerzogenheit;

gute Erziehung ; Bildung (355 a
;

386a; 593«) u. s. w.; Gesittung;

Gesittetheit etc.; [Beobachtung des]

An8tand[s]; Wohl[an]stand ; bien-

se'ance elc: coitduile etc.; pulilesse ;

Politur; Geschliffenheit; [Welt-]

Schüft'; Iliiflichkeit; hofliches

(s. 0.), hübsches etc., hofisches.

Xr. (J27. Unfreundlichkeit ; ün-
hüfliehkeit ; (irobheit.

S u b s t a n t i V a.

a. Unfreundlichkeit ; Sauertüpfig-

keit (s. u.; 580a; 585a) u. s. w.;

unfreundliches (c), mürrisches, mo-
roses, brummiges etc., unliebens-

würdiges, ungefälliges etc., sauer-

töpfisches, herbes, strenges, unmil-

des, hartes etc., zänkisches, bissiges

etc., rücksichtsloses, unmanierliches,

unfeines, unhöfliches, grobes etc. —
Wesen, Benehmen, Betragen etc., —
solche Art, Weise etc., Gemüthsart
etc., Laune (423a), Stimmung etc.,

Person, — solcher Mensch, Patron

(s. u.) etc.; Mangel an — Freund-

lichkeit (626 a) etc., Lebensart,

Manier u. s.w.; Sauer -Töpfigkeit

(s. o.), -Topf (497 6; c; .iSÜ a

;

585«) etc.: Murr-Köpflgkeit , -Sinn

etc.; -Kopf, -Kater etc.; Brumm-
Kater, -Bär ; Brummer etc.; Brum-
migkeit; Morositut etc.; Grämelei;
Grämler, Grämling etc.; Griesgram;

Isegrimm etc.; Unzufriedenheit;

Vergnittertheit ; Ver-, F.rbittertheit

(629a): Bitterkeit; Herbheit, Her-

bigkeit ; Schärfe ; Strenge ; Uomilde ;

Austerität ; Barschheit; Schroffheit

(s. u.); Brüskerie etc.; das Kurz-an-

gebunden-Sein etc.; Biffigkeit ; Ver-

biffenheit; [BUr-]Beißigkeit etc.;

Bärbeißer ; Zänker [u. Stänker];

Zänkerei [u. Stiinkerei]; Zanksucht

etc.; Zank-Teufel, -Eisen etc.; Xan-
thippe (497 I); böse Siebon u. s. w.;

Frau, die in die siebente Bitte ge-

hört ; Hauskreuz
;

[Haus-]Drache

etc.; Timon (625« ; J) ; Menschen-
Feind[lichkeit], -Has8[er] etc.; Un-
geselligkeit ; Unumgänglichkeit ; Un-
leutseligkeit ; Inaffabilität u. s.w.;

Rauh[igk]eit etc.; rauhe — Art

(s.o.) etc., Außenseite etc.; Roheit;
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lOfmänniscbes etc. Benehmen ; Rit-

erlichkeit ; courtoi/tie etc.; Galan-

erie (9. u.); Artijikeit etc.; An-
tands- etc., Hoflichkeits- ctc.Bück-

iehten etc., -Formen etc.; Etikette

tc: Beobaclitun;,' der Etikette. Form
tc; Hiiflichkeits-, Acbtunirs- 1616<7;

49 a) etc. Erweise, -Beweise, -Er-

reisongen, -Bezeigungen etc.; er-

liesene Aufmerksamkeit , HüflicU-

eit etc.; Ausdruck etc. der Hiiflich-

eit, Achtung, Ehrerbietung u. A.m.;
lönicbkeitd-, Artigkeit«-, Schmci-

hel-etc. Wortv369a\ -Reden[sart];

Lompliment (s. u.); Fleurette : Gii-

anterie (s. o.) etc.: fichmeichelei

553 a); Flatterie : Kourschneiderei

. s. w.; Gruß; Begrüßung (212a;
13(7; 378o; 403a; 616a; 649a)
. s. w.; Begrüßungs-Ruf. -Wort,

Kede etc. (s. /"), -Gebärde ; Haupt-,

LO]>f- Entblößung : Hut- etc. Ab-

ahme etc.; Präsentieren des Ge-
ehres etc.; Salutschufs etc.: Strei-

hen der Segel etc.; Verbeugung;
^erneigung etc.; Nick; Nickkopf
tc; Kratx-, Scbanfuß : Kompli-
lent (s. o.); Diener etc.; Knicks

tc; Salam[alek] : Salamlik: Selam
tc: Kutou (1526; 220a: 518a)
. j. w.; das Uand-Oeben, -Schüt-

tln, -Drücken etc. : Händedruck etc.

;

imarmung etc.; Knfs (628 e) ; Frie-

ens- ; Hand- etc. Kufs u. s. w.;

tenillkommnungs- etc. — , Ab-
chieds-. Scheide- etc. . Erwiedrungs-,

regen- etc. GmO etc., -Kufs u. s.w.;

lesalatation ; Kontresalat etc.;

frohe, freudige, herzliche etc.] Be-

rillkommnung etc.: Willkomm[en]

;

Impfang [mit oftnen Armen] u. s.w.

:

inniger , herzlicher , schmerzlicher

tc] Abschied; Lebewohl u. s. w.;

rußender etc. Segenswunsch (s. /;
6lrf; 632a) u. s. w.; Lebehoch;
'oast (616a) etc.; das ZotriAken

;

as An!-toßen der Gläser ; [das] Sa-

»mander-[Reiben] etc. : das Be-
cheid-Thnn. -Trinken etc.; Glück-
:unsch i586a): Gratulation etc.,

. B. zum Neujahr etc.. zum Na-
lens-, Gebnrts-Tage etc.; Anbindung

rohes (c). ungebildetes, bäurisches

etc. — Benehmen (s. o.) etc., solche

Art, Manicr[en] etc., Personen, Ge-
sellen . Patrone, Kerle etc. (356a;
c; 360a; A ; c; 376 a; b; 492 a; c;

594a; b: 615a; 620a) u. s.w.,

z. B.: AekertroU etc.: [ungeleckter

etc.] Bär; Barbar[ei]; Bauer; Bauer-

Lünunel etc., -Kagd, -Birne etc.,

-Manier etc.; Bengcl , Bengel-ei,

-haftigkeit
;

[ungehobelter] Block
etc.; Büotier; Derbheit; Dum[e]-
rian ; Dummheit ; Erzgrobian

;

Esel[-ei, -haftigkeit]; Flegel[-ei,

-haftigkeit]; Fornilosi;,'kcit ; Frech-

heit; Grobheit; Griibian(ismu8]

;

ffrossiirete ; Impertinenz ; impoli-

tesse; incomplaisance ; Insolenz; In-

urbanität
;
[ungehobelter, unbeholf-

ner etc.] Klotz: Knüppel: Land-
pomeranze; Lümmel[-ei, -haftig-

keit]; Maffivhcit; Plumpheit; Pö-
bel[ei, -haftigkeit]; Quer -Kopf,

-Köpfigkeit ; Rücksichtslosigkeit

;

Rüpel[-ei, -haftigkeit]; Rusticität

;

Schroffheit (s. o.); Takt-losigkeit,

-Widrigkeit: (Hans-]Taps, Tapp-zu,

-ins -Mus etc.: Tapsigkeit; Tul-

pel[-ei, -haftigkeit] ; Trulle ; Unan-
ständigkeit : Unart ; Unartigkeit

;

Unbeholfenheit; Unbildung; Unci-

vilis-ation, -iertheit : Unfeinheit;

Ungalanterie ; Ungehildetlieit ; Un-
gebühr[lichkeit] : Ungehoboltheit

;

UngehiJrigkeit ; Ungeschlachtheit

;

Ungescbliffenheit ; Ungesittetheit

;

Ungezogenheit ; Unhöflichkeit ; Un-
kult-iviertheit. -nr ; Untnanier[lich-

keit] : Unpolicrtheit ; Unverschämt-

heit ; Unzartheit ; Vandal-e, -ismiu ;

Verletzung der (Verstoß gegen die)

Etikette, Form etc., des [Wohl-],

Auslandes, der Rücksicht, Achtung
(s. 626a); grobe (c), unmanierliche

etc. , kurz angebnndne etc. Weise,

Antwort (327 a); solcher Bescheid

u. 3. w.; grobe, unfeine, rohe etc.

Spaße (590a), Scherze etc.; Zote;

Zot[enhaft]igkeit ; Schmutz (460 o;
b) ; Obscönität etc.

; Angebinde (550a; c) etc.;
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Beweis, Ausdruck von Theilnahme, Mitgeflihl etc., — z. B. bei

dcbmerzlichen Ereignirren ; Beileid (587a ; 636 a); Kondolenz etc.;

Besuche (624 a), Visiten; Rücksichts-, Anstands-, Respekts-, Büf-

lichkeits- etc., Antritts-, Einfübrungs- etc., Abschieds- etc., Ehren-

etc., Huldigungs- etc., Kondolenz- elc, Kranken-, Wochen- etc.,

Digestions- etc., Gegen- etc., Freundschafts-, Familien- etc. Besuch,

-Vieite ; Aufwartung etc., Visitenabstattung etc.; Lever etc.; Sen-

dung von Visiten- ; Gratulations-, Verlobungs- etc. Karten ; lettre

(biltet) de [fairej pari (381 a ; 405 /) etc.; Anzeige.

h. (s. a ; e) Leute , Personen —
von freundlichem etc., höflichem etc. Wesen, Benehmen etc., —
von Lebensart, Manier; feiner, höflicher etc. Mann ; überhöflicber

etc., höfischer Mann ; Höfling; Schranze etc.; Schmeichler (621 6;

653 ft); Kour-Macher, -Schneider (628 i) ; courtisan; Galan; cai-a-

liere servenle u. s. w.; Kavalier (259 e; 471 X:); Ritter etc. [gegen

DamenJ.

Zeitwörter.

c. freundlich (e), verbindlich etc.,

höflich etc. — sein , sich erzeigen,

sich benehmen, sich betragen etc.;

ein freundliches etc., höfliches etc.

Wesen, Benehmen (a) etc., viel

Freundlichkeit, Höflichkeit etc., Le-

bensart etc. —• haben , zei;;en , be-

kunden, an den Tag legen etc.; die

Hötlichkeit, die [feinen, gebildeten]

Umgangsformen etc. beobachten

etc., — ihnen gemäß handeln, sich

benehmen etc., — nicht dagegen

verstoßen etc.; sich [^'egen Damen]
als Ritter, Kavalier (b) etc. — , rit-

terlich , kavaliermüßii; etc. beneh-

men; Ritterdienste erweisen etc.;

galant sein, sich erweisen, sich er-

zeigen etc.; die Kour, den Hof —
machen, schneiden (628/; 653 6);

hofieren ; courtisieren (curtesie-

ren, courtoisleren); courten ; cou-

ren ; becouren etc.; schön thun :

sponsiercn ;
galantisieren (galane-

sieren) ; Galanterien , Artigkeiten,

Aufmerksamkeiten etc. erzeigen

;

Galanterien, Komplimente, Fleuret-

ten, Flatterten sagen etc.; Kompli-

mente machen, schneiden; Süßholz

raspeln ; flattieren ; schmeicheln
;

komplimentieren ; bekomplimentie-

ren ; grüßen ; begrüßen (s. a ; 212 6;

403(i; 6166) n. s. w.; salutieren;

Zeitwörter.

6. unfreundlich (c), mürrisch etc.,

grob, roh, bäurisch n. s. w. — sein,

sich benehmen , sich betragen etc.,

— werden etc., — machen etc.;

keine (od. : wenig) Freundlichkeit

etc., Lebensart, Manier etc. — haben
(vgl. 626 c), kennen, zeigen u.s. w.;

die Hötlichkeit, Umgangsformen —
nicht kennen, nicht beobachten etc.,

verletzen, dagegen verstoßen u. s.w.;

[unfreundlich] brummen (497«;
580*; 585 6; 587 6) u. s. w.; mur-
ren ; knurren etc.; maulen ; schmol-

len; griesgrammen etc.; mürrisch

etc., trübe, tinster etc., sauer

etc. — [ans]sehen, blicken etc.,

— aussehen machen etc.; ein

mürrisches Aussehen, Wesen etc.,

— eine rauhe Außenseite (a)

etc. — , keine glatte, feine

Form etc. — haben ; keine Kom-
plimente, Fa(^ons etc. — nicht

viel Fa<,ons, Umstände, Feder-

lesens etc. — machen ; mit der Thür
ins Haus fallen etc.; dreist, geradezu,

rückhaltlos etc., rücksichtslos, grob,

plump etc. — sich, seine Meinung
äußern (376 c); die Wahrheit geigen

etc.; Nichts bemänteln etc.; das Kind

beim rechten Namen nennen etc.;

mit der Pluropkcule drein schlagen

u. s.w.; grob (s. u.), ungebührlich,
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isalutieren ; den Gruß erwicdern ; insolent etc. — sein, sich benehmen
iedergrüDen etc ; Saluischüffe ab- etc., Einen behandeln etc.; sich [zu]

luern ; die Segel streichen etc.; viel — herausnehmen, erlauben

las Gewehr] priisentieren ; ins Ge- (620 i) u. s. w.; insultieren; belei-

ebr treten etc.; die Hand an die digen(4346; 499c; 5786) u.s.w.;

[ütze legen ; die Mütze, Kappe, den Über die Achsel ansehen etc.; den
leckel, Uut etc. abnehmen, ziehen: Rücken — weisen, kehren, zudrehen

en Kopf, das Haupt entblußen

;

etc.; die Zunge ausstecken od. an-

lit abgenommenem Hat, mit ent- dorc verhöhnende Gesten machen
loßtem Haupt, barliaupt, barhäup- (s. 378a; 648a); Esel bohren u. s.w.;

g, chapeau bas etc. stehen etc.; grob (s. o.), unfein, unzart, derb,

Uten Tag (Morgen, Abend etc., rücksichtslos , seh rofl', brüsk etc.

—

. /) — , Ihr Diener 1 etc. — sagen sein etc., — sich benehmen etc., —
tc.; die Zeit etc. — bieten, wün- behandeln etc.; kurz [angebunden]
:hen etc.; [mit dem Kopf] nicken; etc., barsch etc., schnippisch etc.

—

micken etc.; das Haupt etc., sich sein, antworten etc.; derb mit der

eigen ; sich verneigen, verbeugen
;

ine Verneigung (a ; 220q; 378a),
erbeugung etc., einen Knicks,

>atz- , Scharrfuß, Diener u. s. w.

- machen ; knicksen : kratz-, scharr-

ißeln; dienern; katzen-, krumm-
uckeln (621 c) u. s. w,; sich tief,

}isj zur Erde, zu Boden, in den
taub etc, beugen ; sich niederwer-

(n ; prosternieren (220 b ; 518 b

ic.)u, s, w,; knieen ; huldigen ;ver-

liren(649&) u. s.w.; deu Saum des

ileides, das Kleid, Gewand etc. —

,

ie Hand etc. — küffen ; küffen

)28/) u. s. w.; umarmen u. s. w.;

ewillkommnen(212 i;616 i ; 624i)

. s. w. — mit offnen Armen etc.;

Nase worauf stoßen ; unter die Nase
reiben, stoßen (3786; 650c) u.s.w.;

einreiben etc.; es Einem derb, ge-

hörig geben etc.; rüffeln etc.; den
Kopf — waschen , zurecht setzen

etc. ; auffahren (629 6) ; brüskieren
;

Einen hart, derb etc. anfahren, an-

laffen , anschreien , andonnern , an-

wettern etc.; wettern, donnern,

fluchen (633 d) u. s. w,; Einen ab-,

zurück-, ihm vor den Kopf etc.

stoßen ; dem Kalb in die Augen
schlagen etc.; mit Knütteln, — drein

schlagen, dazwischen werfen u. Ä.m.

;

die Höflichkeit, feine Manier, Le-
bensart etc. — verlernen (362 6),

verlernt haben , verlernen machen
illkommen heißen etc.; Willkom- (nehmen) etc.; büuriscli, roh (c) etc.

len '. (e ; Vivat I ; Hurrah I etc.) zu- — , ein Bauer, Lümmel (a) etc. —
afen; eutgegenjauchzen etc.; die sein, werden: bäurisch etc., zum
[and — geben (s. u.) , reichen, Bauern etc. — machen; verbauern

:hütteln, drücken etc.; Besuche(a), (intr.; Ir.); verrohen (3566; 4666;
'isiten n. s. w. machen, abstatten 594c) u. s. w.

Ic, — [gebührend etc.] aufneh-

len, empfangen etc., — erwicdern etc.; besuchen; seine Aufwar-
ing machen : aufwarten etc.; Einen, sich auf-, einführen, präsen-

eren, vorstellen, introdncieren etc.; die Honneurs, die Ehre des

lauses machen etc. ; Einen, sich verabschieden (213 6), beurlauben

tc; Abschied — nehmen etc., — geben etc.; sich empfehlen etc.;

ntlaffen etc.; zum Abschied die Hand geben (s. o.) u.s. w.; Adieu,
.ebewohl (f) sagen etc.; [hinaus etc.] begleiten, geleiten (471 m);

as Geleit — geben, mitnehmen heißen u. s. w.; Einem zu-, sein

Pohl etc. trinken; sein Wohl , seine Gesundheit, einen Toast aaf
in ausbringen (616 6) u. s. w.; trinkend anstoßen, anklingen etc.;

lescheid — thun , trinken etc; die schuldige (gebührende) Rück-
icht etc, Respekt. Achtung, Ehrfurcht etc., Theilnahme etc. be-
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zeigen etc.; seine Tbeilnahme [bei etwas die Person Betreffendem]

etc., sein Beileid etc. — aussprechen, äußern, zu erkennen geben,

bekunden etc.; gluckwiinschen ; beglückwünschen; gratulieren

(5864) etc.; [zum Namens- etc. Tage] anbinden (550 d) u. s. w.;

kondolieren (587 c) etc.; Einem von einem [unsere Person betref-

fenden] Ereignis Anzeige, Mitlbeilung machen; eine lettre de

[faire] pari (8.;i81n; i), [Verlobungs- etc., Geburts-, Todes- etc.]

Anzeige, eine [Verlobungs- etc., Gratulations- etc.] Karte senden,

schicken etc. u. Ä. m.; — in eine feine, höfliche Form kleiden;

Etwas — . sich — fein, euphemistisch etc. aasdrucken; eine [feine]

Form, einen [gefälligen] Schein — geben, leihen (377 o; 430 ft etc.)

u. s. w.; ein Mäntelchen umhängen etc.; bemänteln; beschün[ig]en

u. s. w.; glimpflich etc., in einem Säftchen etc. — beibringen etc.;

die Pille vergolden, versilbern etc.; es Einem fein geben (650 c)

etc.; höflich zu verstehen geben etc.; feine, leise, zarte, versteckte

etc. — Andeutungen machen, — Winke geben (37S6; 379 A etc.)

u. s. w.

d. [feine, gute] Lebensart (a)

etc., Manier, Sitte, mores u. s. w. lehren, beibringen; artig (e),

manierlich, gesittet, huflich, geschmeidig u. s. w. machen; polieren

(177i;192c; 355 (/ ; 593 c) u. s. w.; schleifen ; Schlifl" geben etc.

;

hobeln etc.; den Bären [beflecken; den Klumpen zur Gestalt her-

auslecken ;
„entbären" (Bürger); schmeidigen (232 c) etc.; bilden;

civilisieren ; sittigen ; kultivieren ; verfeinern ; Überfeinem (386 b ;

c); überbilden u. s. w.

Adjektiv a und Adverbia.

e. freundlich; gefällig; komplai-

sant ; liebenswürdig [im Benehmen];
angenehm ; anmuthig ; lioUl ; lieb-

reich ; verbindlich ; obligeant ; ent-

gegen-, zuvorkommend ;
prtvenant

;

ä bras oufcrl.i ; mit oßnen Armen
etc.; dienst-bereit (.')18 f), -fertig,

-eifrig, -willig, -beflissen, -geflifl'en

etc.; [bereit]wil!ig(41 8c); willlahrig;

geschmeidig (s. u.); fügsam (353 rf;

494 (i etc.); nachgiebig; umgänglich;

affabel ; leutselig ; zugänglich ;

menschenfrenndlich ; wohlwollend ;

mild (516 c); sanftmüthig etc.;

über-, aal- etc. geschmeidig (s. o.);

aal-; ül-glatt (192 rf) etc.; schmeich-

lerisch (3777; 621(/; 653c) etc.;

von glatten , feinen, angenehmen

etc. Manieren (a) , [Umgangs-]For-

men (624c) etc.; von [guter, feiner

etc.] Lebensart; von Welt; von fei-

nem Schliff u. s. w.; [fein] geschlif-

fen
;
poliert ;

polit ; poU; fein (355<?

;

Adjektiva und Adverbia.

c. (s. a;b; 178c; 356/; 360A;
479c; 497/; 5S5c; 594(i; 6l5d;
633d), z. B.: abstoßend; austere;

barbarisch : bärbeißig ; bärenhaft

;

barsch; bäurisch; bengclhaft; bei-

ßig ; biffig; bitter ; biiotisch ; bram-
mig ; brummisch ; brüsk ; derb

;

dumm; düster; erbittert; erzgrob

;

eselhaft; flegelhaft; formlos ; frech

;

gemein : grämclnd ;
grämlich ; gries-

gräm-elnd, -ig, -isch ; grimmig ; grob

[wie — ein Bauer, Fuhrmann etc.,

Bohnenstroh, Sackleinwand etc.];

grobianisch
; ffrossier ; hart ; herb ;

impertinent ; impoti ; inaffabel ; in-

delikat : incomptaiiant ; insolent

;

inurban ; klotzig : klumpig ; korz

ab-, au-gebtinden ; lümmelhaft;

malTiv ; niaulhängerisch ; melancho-

lisch ; menschenl'eindlicb ; moros

;

mürrisch ; murr - köpfig , -aiuig

;

nicht — fein (626 <;), freundlich,

höflich u. s. w.; obscün ; ohne —
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•»Sie; 593 J) u. s. w.; [weltjge-

wandt ; wohl, gnt erzogen; gebil-

det : cirilisiert ; kultiviert ; geaitiet

etc.; artig; [wobljanständig : ma-
nierlich : urban ; höflich ; höfisch

;

hofmUnnisch ; schranzcnhaft etc.;

geziemend ; schicklich etc. ; nach
den Schicklichkcits-, Anstands- etc.

Freundlichkeit (626 a) etc., Lebens-
art, Manier, Höriicbkcitetc, Schick-

lichkeit[sgcfühl], Takt etc., Fachen,

Ceremonien , Komplimente, Um-
stände u. s. w.; plebejisch; plump;
pöbelhaft; pump^rob ; querköpfig;

rauh ; roh ; rücksichtslos ; rüpelhaft

etc.; sack-, s«u-grob ; sauertöpfisch;

Regeln etc.; nach dem Koraplimen- scharf; schmollend; schmutzig;

schnippisch; schroft'; schwer um-
gänglich ; steingrob ; störrig ; streng;

takt-los. -widrig; täppisch; tapsig;

tölpel-haft, -ig; tölpisch; übel-

launig etc.; ununständig; unartig;

unbeholfen ; unbeleckt von der Kul-
tur etc.; uncivilisicrt ; undelikat;

unfein ; unfreundlich ; ungalant

;

tierbuch etc.; otiketten-haft, -mäßig
etc.; ceremoniell ; ceremoniös etc.;

nach innerem SchicklichkeitsgefUhl

;

taktvoll etc.; so wie es sein mufs

;

comme it faul etc.; gentlemanlike-,

tadi/like etc.; kavaliermäßig; ritter-

lich , rücksichtsvoll , aufmerksam
[gegen Damen] etc.; galant; kour-

macherisch

;

kourschneiderisch ungebildet ; ungebührlich

(653c) etc.; kratzfüßelnd ; krumm- gefällig; ungehobelt; ungehörig;
buckelnd etc.; servil (621 (/) u. s. w.; ungeleckt ; ungeschlacht; unge-
überfeinert (355^) U.S. »•.; in feiner, schliffen; ungesittet; ungeziemend;
höflicher Weise, Form ; suaviter in ungezogen ; unhöflich ; unkultiviert:

modo (121 1); glimpflich; mit Ma- unleutselig; unliebenswürdig; nn-

nicr : in einem Säftchen etc. manierlich ; unmild ; unpoliert

;

unumgänglich ; unverschämt ; un-

wirsch : unzart ; unziemend ; unziemlich ; unzufrieden ; urgrob ;

vandalisch; verbauert; verbittert; vergnittert; verletzend; wider-

spenstig; zänkisch; zanksUchtig (497 f; 6bOd), zotenhaft; zotig;

zurückstoßend u. A. m.

I n terj ek tionen.

f. Ausdrücke, Ausrufe, Worte der Freundlichkeit, der Höflich-

keit etc., z. B. Gruß-, Begrüßungs-Formeln etc.: Guten — Tag,
Morgen, Abend etc.; bon — Jour, soir .' etc.; Gott — grüß dich, —
zum Gruß! etc.; mit Gott; gut Heil! Glückauf; Friede mit dir

;

Fax vobiscum; salam alek[um] (461 d) u. s. w. ; willkommen!;
vale

.'

; salve ; ave ; leb wohl
;
gehab dich wohl ; adieu ; gute Nacht

;

feliciffima notle etc.; wohl bekomm's
! ; prosit u. s. w. ; reprosit'.;

Schmollis!; Fidncit
! ; ich empfehle mich etc.; Ihr [gehorsamster]

Diener etc.; bitte [nm Entschuldigung]; entschuldigen (verzeihen)

Sie; pardoii ; ejcuse; mit Erlaubnis [zu sagen]; sit venia verbo;

falva venia; mit Respekt zu melden (sagen); Verzeihung dem derben
Ausdruck (s. Grrthe 32, 222 ff.).

Xr. ö'29. Hafs; Abnei^ng;
(iroll, Zorn.

Substantiv a.

o. Liebe (418 a; 498 a; 609 n; a. Hafs (497 a, s. n.) n. 8. w.;

622 a) n. 8. w.; Liebe zu Etwas , zu Abneigang ; Abgeneigtheit (419 a;

».628. I,ipl)p; »ignng.

S üb stan ti va.
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Jemand , z. B. zu einer Tliütigkeit

etc., zum Guten (656a) etc., zu

Gott (683a), zur Walirheit (376a),
zum Vaterland , zur Menschheit

(634 a), zu den Menschen, Nttcbstcn

(660 a) etc.. Verwandten u. Ä. m.;

Wahrheits- ; Vaterlands- etc.; Got-

tes- etc.; Menschen-; Nächsten- etc.;

Christen- etc.; Verwandten-; Blut-;

Familien- ; Ellern- ; Kindes-, Kin-

der-; Geschwister-; Bruder-; Schwe-
ster- etc.; Gatten- etc.; Freundes-

etc; i'eindes- etc.; Geschlechts- od.

sinnliche (s. b) etc. Liebe u. A. m.;

Charitas etc.; Philanthropie; Hu-
manismus ; Humanität etc.; Patrio-

tismus etc.; Pietät; Philostorj^ie

etc.; Philadelphie etc.; blinde, über-

triebene etc., Affen- etc. (s. u.);

innige, herzliche etc., Herzens-,

Seelen • etc., wechselseitige etc.,

Wechsel- , Gegen- etc. Liebe ; Nei-

gung; Herzens-, Seelen-, Hin-, Zu-
etc, Wechsel-, Gegen - Neignng

;

das Hin-, Angezogensein ; An-
ziehung (428a); Attraktion u. s.w.;

Hang; penchant; Anhänglichkeit;

attachement \ Ergebenheit; Devo-
tion; Je'i'ouemi'nl etc.; [Wohl-]Ge-
fallen; Wohlwollen; Gewogenheit;
Affektion ; Gunst ; Vor-Liebe, -Nei-

gung ; Prädilcktion ; Parteinahme,

Parteilichkeit etc. , leiulre fai-

ble[xse], wofür; Beliebtlieit, z. B.:

Volks-Beliebtheit, -Gunst (S.'ila);

aura poptilaris; Popularität etc.;

Enthusiasmus, Begeisterung, Schwär-

merei wofür ; das Entzücktsein ; Ent-

zückung ; Bezauberung; Bezaubert-

sein; [Liebes-JZauber; Verehrung;
Hoch-. Werth-Achtung, -Schätzung;

Anbetung; Adoration; Veneration;

abgöttische Verehrung ; Abgötterei

;

Götzendienst; Idolatrie etc.; das

Schmachten
,

[Liebes-]Sehnen (6)

etc.; Sehnsucht; Begier[dc] ; Ver-

langen ; Leidenschaft ; Paffion

;

[Liebes-]Flamme (d), Feuer, Oluth

(i), Brand etc.; (Herzens-JWäxme ;

[warmes] Mitgefühl ; Sympathie

;

.zwei Herzen u. ein Schlag" ; Freund-
schaft ; Gleichgcstimmtheit der

429 6); Aversion; Abscheu etc. u.

Gegenstand des Abscheues (592 6 ;

611 a) u. s. w.; Verhafftheit ; Ge-
häffigkeit ; odium ; Odiosität ; Wi-
derwille ; Ekel ; Antipathie ; b-'le

noire (od. d'aversion) etc.; Schauder
etc.; Feindschaft (437 a; 503 a;
623 0, s. u.) u. s. w.; Entfremdung;
Spannung; Kälte etc.; Entzweiung;
Zn ietracbt ; Zwist etc. ; Ausbrnch
der (od.: thäilicb sich äußernde)
Feindschaft, solcher Hafs ; Feind-

seligkeit; Kampf; Krieg u.s. w.; er-

bitterter etc. Kampf (4 72 a; 503 a);

Kampf; Krieg — aufs Meffer, auf
Leben u. Tod etc.; feurige[r], glü-

hende[r], heftigo[r], grimmige[r],

hcrbe[r], bittre[r], erbitterte[r], un-

ausluscbliche[r], unversöhnliche[r],

ewige[r] , tudtliche[r] etc. — Erb-,

Tod- etc. Hafs, -Feindschaft; Erz-;

Spinne-Feindschaft ; Unversöhnlich-

keit (641 «); Unerbittlichkeit (515 a)

etc.; Erbitiertheii (627a) etc.; Er-,

(t Ver)bitterung ; Bitterkeit, bittre,

er- , (t ver-)bitterte, gehaffige, ge-

reizte, aufgebrachte, leidenschaftlich

erregte, heftige etc. — [Gemütbs-]
Stimmung; Animosität; Aufge-
brachtheit ; aufbrausender Zorn
(s. u.); das Aufbrausen (120 a;
573 o); Heftigkeit; Leidenschaftlich-

keit ; Ungestüm ; Zorn-, Wuth-Aus-
bruch ; Furio (s. u.) ; Wuth ; Uage ;

Koller; Feuer u. Fett u. s. w.; Ber-

serkerwuth (499a) etc.; heller etc.,

jäher (gäher). Jäh-, (Gäh-), t Jach-

etc: Grimm- Zorn; das Zürnen;
Grimm ; Ingrimm ; verhaltener

Grimm; Groll (641 a, s. u.); Pik[e],

pique ; Pikiertheit ; Gereiztheit

(576 a); EmpHndlichkeit (570 a)

etc. ; Malice auf (gegen) Jemand
;

raifswollende Gesinnung gegen Je-

mand (633 a); Wunsch — , ihm zu

schaden — , dafs es ihm übel (nicht

wohl) ergehe etc. , Freude , wenn
Dies der Fall etc. ; Mifsgunst, Neid

u. s. w.; Schadenfreude etc.; Rache
(361c; 502 a; 641a); liach-Snoht,

-Gier etc.; rancune; das Nachtragen;

Groll (s. o.); Gift n. Galle; Bos-
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Seelen etc.; Zärtlichkeit; tendresse ; beit ; das KrboOen ; die Rrbostboit

Venärtelang ; Verhätschelung; Af- etc.; das Uugehaltensein ; Ungcha!-
fenliebe (s. o.). tenheit ; zürnendo Mifsstimmang

[gerechter] Unwille ; Indignation :

Entrüstung etc.; Unmuth; Mifsmuth ; Verdrufs (576 <j; 578a);

t Verdrieß; Verdrießlichkeit; Vcrdroffenheit ; Arger; Ärgernis

(s. u.); Argerlichkeit etc.; Unmuth über sich selbst (581 a) u. s. w.;

trübes, schwarzes, dickes Blut etc.; düstrer, finstrer Blick etc.:

schwarze Galle; Schwarzgalligkcit ; atra Ulis; Atrabilität etc.;

düstres, finstres, grollendes, rachobrütendes (c) etc. Gemüth etc.;

heftiges (c), leicht erregtes, aufbrausendes, aufwallendes, auffah-

rendes, hitziges, [jiih-Jzorniges, cholerisches etc. Temperament etc.,

solche Person; Choleriker; Heiß-, Hitz-, Kribbel- etc. Kopf (497c;
573a) u. s. w. ; Heißsporn etc.; Raufbold etc.; Ziinker[in] (627 o
etc.); Xanthippe; büse Sieben u. s. w.; Haffer; Feind (623 6); Tod-
feind u. 8. w.; Wuth-, Rache-, Plage-Gottheit, -Göttin (120c);
Furie (s. o.); Erinnys : Eumenide etc.; Alekto ; Tisiphono ; Megäre
etc.; Ursache von (Änliifs zu) — Hafs, Groll, Zorn, Arger, Feind-
schaft, Kampf (497a— d) u. s. w.; angothane Schmach (617n etc.):

Kränkung u. s. w.; Ärgernis (s. o.); Stein des Anstoßes; Skandal
etc.; Dorn im Auge.

6. (s. a) Geschlechts-, Fort-

pflanznngs-Trieb (667 a), -Instinkt etc.; geschlechtliche, sinnliche,

Geschlechts-, Geschlechter-Neigtmg, -Liebe; Verirrung des Ge-
schlechtstriebs; un- (od. wider-)natürliche, griechische etc., Knaben-
etc. Liebe; Päderastie etc.; sinnliche etc., unsinnliche, platoiiische

etc., reine, keusche (666a), lautere, edle etc., heftige, brennende,

glühende etc. Liebe; Minne etc.; Liebes-Gluth (a) u. s. w., -Sehnen

(a), -Bangen etc , -Schmerz <5'6a), -Pein, -Qual, -Weh etc., -Glück

(575 a), -Wonne etc., -Ergnfs, -Erklärung, -Schwur eic, -Werben
etc., -Trank (681 a), -Pfeil, -Gott, -Göttin eic; Amor; Kiiiiido;

Eros; Anteios; Hiraeros, Cypriporetc; Amorette, Amorino, Eroten

etc.; Vcnns [Urania etc., Vulgivaga etc.]; Aphrodite; C'ylhere

;

Cypria: Amathusia etc.; Venns-, Liebes-Tempel etc., -Gnrtel

(Cestus): die Tauben etc., die Myrte etc. der Venus etc.; „der Liebe

heil'ger Gütterstrahl,
|
der in die Seele schlägt u. trifft u. zündet" etc.;

Liebes-, Herzens -Verhältnis, -Angelegenheit; Verhältnis, liaison

(667a); Liebes-Handel, -Affaire, [-]Abenteaer ; Roman; Amour-
[schaft]; Liebschaft: Paffade (Poufl'ade, Pouffage) ; Liebelei; Ge-
liebel ; Löffelei (e); Mieselci etc.

c. (s. b) eifersüchtige Liebe

;

Eifersucht (352a); Jalousie; Eifersüchtigkeit; Eifersüchtelei etc.;

ein Eifersüchtiger ; Othello.

d. Liebende[r] u. Geliebte[r,

s. n.]; [wohlwollender — , Herzens- etc.] Freund (622 b) u. s. w.

;

Gönner (471 i-; 496c)u. s. w.; — Günstling; Liebling (418 6;
457 6: 47W; 609 6: 6126) etc.; Fürsten- etc., Volks- etc. Liebling,

-Günstling, -Fretind etc.; Favorit[in] etc.; Bevorzugter; [bester]

Hahn im Korbe ; Augapfel ; Abgott ; Idol ; abgöttisch Geliebte[r],

Sanders, Deaucher Sprachschatz. .-
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Vcrehrtcfr] etc.; Angebetete[r] ; Gegenstand der innig[st]en, lärt-

lieh[st]cn etc. Liebe etc.; verzoftnes, verzärteltes etc., Mutter-, Uät-

schel- , Schoß- etc. Kind, -Söhnchen etc., enfant gäte : verzo;.'nes

Balg; Verzug; Nest-Hägchen (SS f/ ; e;9Da), -Küchlein, [-Jftaa-

kelchen u. s. w.; Lieblings-, Schoß- etc., z. B. -Kind, -Jünger

etc.; Herz-, Herzens-, Engels-, Himmels-, Kron[en]-, Perlen-,

Juwelen-, Gold-, Zucker- etc., z. B. -Kind, -Mädchen, -Fran, -Kann
etc.; Herz!; Herzblatt; Herzkäfcr; Lngel ; Güttin ; Krone ; Perle

;

Juwel etc.; Schatz; Herzens-, Engels- etc. Schatz; Schiitz-chen,

-lein, -el ; Küchlein ; Hühnchen ; Puttchen ; Täubchen ; Lämmchen

;

Schäfchen; Puppe, Püppchen u. ä. Kosenamen; Liebe[r] ; Lieb-

ste[r]; Hcrz[aller]liebste[r'l etc.; [nerz-]Gelicbte[r] (s.o.); Lieb;

Liebchen ; Herz-, Feins-, Treu- etc. Lieb[ehen] ; Cliarmante ; Her-

zens-Dame ;
[-JFlaaime (a); Donna; [Donna] Dulcinea [de Tobosa]

etc.; car[issim]a [miaj; coro mio ; carissime ; innamorat-a, -ot

Liebhaber; Verehrer; Anbeter; Bewunderer; Seladon
;
jmslor

fido ; treuer Schäfer; amoroso; Buhle; t Buhlin; Buhler[in](66"6);

Kourtisan[e) u. s. w.; Galan; Ritter [einer Dame]; cavaliere [ser-

viente]; cicisbeo ; cortej'o ; Hausfreund etc.; Sponsierer; Kour-, Hof-

Kacher; Kourschnoider ; Süßholzraspeler; Pouffeur etc.; Freier;

Werber ; Bewerber (437 b); Ucirathskandidat u. s. w. : Vcrsprochner,

Verlobter [Bräutifrain]; Versprochne. Verlobte [Braut]; Bräutigam,

1 Bräuterich, Brautmann etc.; Braut; Zukünftige[r] (99 o); fHoch-
zeiter[in] ; s])ons-its, -a; spos-o, -a etc.; Braut-Lente, -Paar ; Ehe-

paar (630 6; c) ; Adam u. Eva; Er u. Sie; Hans u. Grete u. s. w.;

Liebes-Faar, -Leute; Amor u. Psvche; Pyramus n. Thisbe ; Hero

u. Leander etc.; Juffuf u. Suleika; Medschnun u. Leila ; Wamik
u. Asra {Goethe 4, 28; 29) etc.; Komeo u. Julie; Abälard u. He-

lo'ise ; Werther u. Lotte etc.; Turteltäubchen ; Turtel(tauben]paar

etc.; — untreuer, flatterhafter Liebhaber ; Schmetterling (421a) etc.;

Donjuan (677 4)etc.; verlafsneetc. Geliebte (377n); Ariadne ; Dido.

e. Liebes-Bezeigting, -Erweis etc.; Liebkosung; [Lieb-]KoBerei,

-Gekose (s. u.): Huldgekose; Gdiebkose ; Kareffe ; Kareffierung

;

Schmeichelei (653 o) ; Geschmeichel u. s. w. ; das Schmeicheln

(/), Streicheln , Wangen-Streichen, -Klopfen , Tätscheln, Hätscheln

u. s. w. ; Hätschelei; Hätschclung ; Verhätschelung; Verzärtelung;

Ventiehung (38fi f); Zärtelei ; Zärtlichkeit etc.; handgreifliche Zärt-

lichkeit; Handgreiflichkeiten etc.: das Küffen (s. u.) n. Schnäbeln

(/), Abküffen, Herzen u. s. w.; Gcküfs ; Geschnäbel ; Geberz; Ge-

leck; Geschlcck ; Gclüffel ; Lüflelci (i) etc.; Umarmnng; Umhal-
sung; Cmschlingung etc.; das FüDeln ; Füßelei (378a) etc.; Hände-

druck (626 0) u. s. w.; das Augenwinken, Zublinken (/); [Lieb-]

Ängelei; Liebes-Gekose (s. o.), -Oeflister, -Geplauder, -Geschwätz,

-Wort (s. u.), -Bede, -Stammeln, -Schwur etc., -Genufs (667 a)

u. Ä. m.: das Küffen (s. o); Kufs: Liebes-, Minne- etc., Hand-,

Lippen-, Mund- etc. Erwiederungs- , Gegen-, Wechsel- etc., herz-

hafter, herzlicher, schallender, feuriger, heißer, brünstiger etc.

Kafs ; t Bufferl; t Goschel ; Mäulchen ; Schmatz etc.; Liebes-Gruß

etc., -Nicken etc.; süße, Schmcichel-, Liebes- etc. Worte, -Reden

(s.o.; 626o); Kompliment; Galanterie; Artigkeit; Kour-, Hof-

macherei etc.; [gebrachtes] Stundchen (616a); Serenade u. s. w.;
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Kilt[gaDg] etc.; Fensterpromonade etc.; Liebesbrief (405 2); bilUl

rfoitretc; Licbcs-BoUchaft, -Bote: pos'.illon d'amow etc.; Liebes-

Oabe i5riO<-\ -Geschenk, -Pfand, -Zeichen u. s. w.; Valentine etc.;

Verlobungs-Gabe, -Pfand, -Ring de; Kreierei ; Werbung; Bewer-
bung: Liebes -Werbung (437 (i), -Lockung; Koketterie (428 n) etc.;

[Heiraths-]Antr»g (532 a : 534 a) etc.

Zeitwö rter.

f. (vgl. 629 i) Liebe (o), Liebes-

gluth etc., Neigung, Zuneigung,
Gunst etc. — fühlen, empfinden

etc., — [im Busen etc.] hegen,

nähren etc., — faffen etc., —
äußern, [be]zeigcn, kund thun, kund
geben etc., — erwicdein etc., — er-

regen (s. u.), erwecken, entzünden
etc. ; in Liebe etc. — gerathen,

[verjfallen, ent-. erbrennen, erglühen

etc. — . sein, stecken etc., glühen,

brennen etc., seufzen , schmachton
etc., sich verzehren, vorgehen etc.,

— gerathen laffcn (machen), ent-

brennen laffen etc., erglühen

machen, stürzen etc.; von Liebe er-

griffen, aufgerieben, verzehrt etc. —
werden , — sein ; Amor's — , den
Liebes- — Pfeil im Herzen fühlen

etc.; die Liebes-Wunde, -Pein,

-Qnal elc. im Busen hegen, nähren

etc.; liebes-krank, -sieeh, -wund (g)
etc., [sterbens-Jverliebt etc. sein,

werden , machen (s. u.) ; sich ver-

lieben (s. n.) etc. ; beliebt (g) —
sein, werden, machen ; in Gunst —
sein, stehen etc., — kommen, ge-

langen etc., — [Einen ; sich] brin-

gen, setzen etc.; um Jemandes (der

Leute, des Volkes elc.) Liebe, Gunst,

Neigung etc. [sich be]werben, sich

[bejmühen, anhalten, buhlen, eifern

etc. — , danach sich [be]mühen,
streben, trachten, ringen, haschen

etc., — sie suchen, zu erwerben etc.

snchen , erwerben , erringen , er-

haschen, erhalten etc., sich [dauernd]

bewahren (erhalten) u. Ä. m.; lieben

(449 i), z. B.: innig, herzlich, von
Herzen etc.. feurig, heftig, bren-

nend, glühend, leidenschaftlich, un-

mäßig, sinnlich, nnsinnlich, plato-

nisch, keusch, rein, züchtig etc. —

,

Zeitworter.

b. (vgl. 628/") Hass (s. u.), Abnei-
gung, Groll, Feindschaft (o), Mifs-

gunst (683 d) u. s. w. — fühlen,

empfinden otc. , [im Herzen etc.]

hegen, nähren etc., — faffen etc.—

,

äußern, [be]weisen, kund-thon, -ge-

ben etc. — , erwicdern etc. — , er-

regen, rege machen, erwecken, her-

vorrufen , entbrennen laffen , ent-

zünden etc.; in Feindschaft, Hafs,

Wnth, Zorn, Ärger u. s. w. — ge-

rathen, ent-, erbrennen, auflodern

etc., — sein etc., gerathen (entbren-

nen etc.) laffen (machen) etc. ; in

Wuth bringen, setzen etc.; vorWuth.
Zorn u. s. w. — außer sich sein

(gerathen), kommen etc., bringen,

setzen etc. — , braun u. blau (grün

u. gelb) werden (sich ärgern) —

,

[puter-, krebs-]roth im Gesicht wer-

den etc., — die Gelb-, Schwind-
sucht etc. bekommen (kriegen, sicli

an den Hals ärgern) — , bersten,

krepieren, [or]3tickcn etc. — , auf-

wallen (s. u.; 573?<), aufbrausen,

auffahren (wie Schießpulver), auf-

lodern etc. —
,

glühen, kochen,

schäumen etc. — , kocht, siedet das

Blut in den Adern etc. — , steht

Kinem der Schaum vor dem Mund
etc. — , kribbelt (juckt) es Einem in

allen Fingern — , mochte man aus

der Haut fahren etc., — Feuer
und Fett sein, Feuer und Fett

(Gift u. Galle) speien elc. — , sich

selbst nicht kennen, seiner Sinne
nicht mächtig sein , sich vergeffen,

alle Rücksichten aus den Augen
setzen etc. — am ganzen Leibe zit-

tern etc. — mit Händen u. Füßen
um sich schlagen, toben [wie ein

Rasender], rasen, wüthen, kollern

etc. — , mit den Füßen trampeln,

60*
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mit inniger etc., feuriger u. s. w.

Liebe — , übermüDig, über alle

Maßen, über Alles, — wie (od.:

mehr als) das eigene Leben, den
Augapfel, der Augen Licht etc. —
bis zum Sterben , sterblich etc. lie-

ben ; treu lieben ; alte Liebe rostet

nicht ; o» revient toujours ä ses pre-

miers ainours (4C8 h) etc.; eifersüch-

''6 (s) — lieben, sein, werden etc.;

eiforsüchteln etc.; liebhegen ; hegen

u. pflegen; lieb — gewinnen, haben
etc.; [lebens-]i;ern — haben, mögen;
[gern] leiden mögen ; wohl leiden

können ; mit [inniger] Liebe, mit

Wohlgefallen betrachten, ansehen

etc. (575 4); wie in einen goldnen
Kelch sehen u. s. w.; bewundern
(601 A; 651c); [innig; hoch; ab-

göttisch etc.] verehren (616i etc.);

anbeten ; vergöttern u. s. w.; Liebes-

sehnsucht — fühlen etc., erregen

etc. (s. c; 609 (i) u. s. w.; ins Herz

schließen, geschloffen haben; im
Herzen — hegen, halten , haben

;

wie sein Herzblatt hegen , halten

etc.; sympathisieren (622 c etc.);

das Herz — vergeben, verschenken,

verlieren, verstricken elc ,
— be-,

um-, verstricken, fcffeln, in Feffeln

schlagen (legen), fangen, gefangen

(od. ein-)nehmen, gewinnen etc.,

bezaubern, entzücken etc., nehmen,
abgewinnen , rauben , entwenden,

•itehlcn [aus dem Leibe] , aus dem
Busen spielen, ablachon etc.; Sehen
u. Lieben ist ICins ; sich — Knall u.

Kall, bis über die Ohren , bis zum
Sterben, sterblich, unsterblich etc.

— verlieben ; sich verschießen ; sich

vergaffen ; sich vernarren ; sich ver-

plempern etc.; sieh in ein [Liebes-]

Verhältnis (6) oinlaffen etc., eins

anknüpfen, anspinnen, eingehen

etc.; liebeln (s. u.); pouffieren
;

sponsieren ; den Liebenswürdigen

machen (spielen) ; den Hof machen
(626 c) u. s. w.; sich cinschmeieboln

(653 A), insinuieren u. s. w.; ver-

liebt — machen (s. o.) , — zu

machen suchen ; Jemandes Liebe er-

regen (s. o.), gewinnen etc., zu

stampfen etc., mit den Zühnen knir-

schen, sie fletschen u. Ä. m.; ärgei-

lich (c), verdrießlich, mifsmuthig,

unmuthig, zornig, wUthond, böse,

ungehalten (s. u.) u. s. w. — sein,

werden, machen; trübe, düster,

flnster etc. — blicken, [aus]8ehen

etc. , solche Blicke [zu]schleuderD

(unter den Brauen hervorschieOen

laffen) etc.; griesgrammen (585 6;

587 c, s. u.); griesgrämeln etc.; die

Stirn zusammenziehen, runzeln etc.;

murren ; . knurren ; brummen
u. s. w.; seinem Ärger, Verdrufs,

Zorn etc., seiner W'uth, Galle etc.

nicht Luft machen können (dürfen);

seinen Ärger u. s. w. bei eich be-

halten , verbeiCen , berunterschluk-

ken, im Herzen (Innern) bergen,

am Herzen nagen (zehren, freffen)

laffen etc. — [muffen]; [dumpf etc.,

lauernd etc., brütend etc.] grollen

(s. u.; 641 J); einen Groll — faffen

(s. o.) etc., — haben, hegen, nähren

etc.; Einem Etwas (einen Groll)

nachtragen (3616); manet alla

mente repostum; eine Pike, Malice

(o) etc. auf Einen haben ; Einem
nicht wohl (ihm mirs-)woUen (s. u.);

Einem gern Etwas anhaben, am
Zeuge flicken [wollen] etc.; zu scha-

den etc. — Hader — suchen (497 e)

u. s.w.; Etwas übel (krumm, schief)

nehmen; übel — aufnehmen, aus-

legen, vermerken etc.; Einem Etwas
— für übel nehmen (haben, halten),

— verübeln, — zum ibel[n] aus-

legen etc.; Einem Etwas übel ge-

nommen haben ; Etwas nicht verwin-

den, verdauen , klein kriegen etc. —
können ; Etwas liegt Einem schwer

im Magen etc.; [in einem gewiffen

l'unkt] empflndlich sein , keinen

Spaß verstehen , nicht mit sich

spafien laffen etc.; [grollend, mifs-

wollend etc. — s. o,] — [Einem]

Übles sinnen, brüten etc.; [auf]

Hache sinnen, denken, brüten etc.

(633 d; 641 A); Rache — , Gift u.

Galle — [im Herzen] kochen ; über-

kochen (s. u); übersprudeln etc.;

seiner Wuth , seinem Zorn , Groll,



628^: Liobe olc] 949 [Hafs etc. 6296.

gewinnen suchen (428 6) u. s. w.;

Jemandes Herz (od.: ihn) anziehen,

erobern etc., zu erobern suchen etc.;

auf £robcrun;^en ausgehen ; koket-

tieren u. s. »•.; buhlen ; Liebe etc.

suchen, darum werben (437 (/, s. u.)

n. s. \v.. Einem den Kopf [in Liebe)

verdrehen, verrücken etc.; Einen in

seine Netze etc. ziehen (377 o), lok-

kcn, verführen etc.; ganz im Strick

haben u. Ä. m.; — zärtlich (7) sein,

werden, sich behaben etc.; Zärtlich-

keiten (e), Liebkosungen etc. — zu-

wenden, zuTheil werden laffen etc.,

damit behandeln etc , überhäufen,

erdrücken, ersticken etc.; zärtcin

;

verzärteln ; hätscheln ; auf [den]

Händen tragen ; auf dem Arm hal-

len, tragen, wiegen ; auf dem Schoß
halten, schaukeln, sitzen laffen etc.;

verhätscheln; verziehen (3S6c) u.s.w.;

tätscheln ;
[die Wangen , Backen]

klopfen, streichen, streicheln; ai

machen ; aien ; kareffieren ; schmei-

cheln (653 6); um den Bart gehen

etc. ; kosen , liebkosen ; trautein
;

tändeln ; dahlcn ; schon thun ; char-

mieren , scha[r]merieren , schar-

mutzieren ; liebeln (s. o.), löffeln
;

sich handgreifliche Zärtlichkeiten

erlauben; handgreiflich, antastlich

— werden, chamiieren etc.; an sich,

ans Herz, an die Brust etc. ziehen,

drücken, preffcn etc.; im Arm, in den

Armen halten; in den Arm nehmen
;

nmfaffcn ; umschlingen ; umarmen ;

nmhalsen; herzen etc., liebherzen etc.;

die Hand drücken etc.; tüßeln etc.;

[mit den Augen zu-]winkeii, blin-

ken, plinken etc.; zulächeln etc.;

äugeln: zuäugeln : liebäugeln etc.;

schnäbeln [wie die Turteltauben];

küffen ; schmatzen
;

(derb etc.] ab-

küffen, -schmatzen, -herzen, f -knn-

deln, t -knüllen etc . — seine Liebe

in [zarienj Aufmerksamkeiten etc.,

in Liebes-Geständniffen, -Schwären
etc., -Gaben etc. äußern, zu erken-

nen geben etc.; Ständchen, Sere-

naden bringen
; gaffaten gehn

;
gaf-

feln ; kilten ; fen6tcr[le]n etc. ; Fen-
sterpromenade machen etc.; Liebes-

Arger etc. Luft machen , sie [hell]

ausbrechen laffen ; Wiith , Rache
etc. schäumen, schnauben etc.; in

helle Wuth, in Leidenschaft etc. —
ausbrechen (44/.-; 120e; 5736), ge-

rathen (s. o.); losbrechen (44 t);

losplatzen etc. ; auffahren ; auf-,

über- (s. o.) wallen, -brausen,

-schäomen, -kochen, -sieden, -sprn-

deln u. s. w.; Feuer fangen u. s. w.;

die Geduld verlieren u. s. w.; in

Harnisch etc., in Entrüstung —
kommen, gerathen (s. o.) etc., —
sein etc. — , bringen etc.; entrüstet

— sein, worden etc., entrüsten;

aufbringen ; empören ; aufgebracht,

empört u. s. w. (s. u.; c) — sein,

«erden ; er-, verbittern ; die Galle

auf-, erregen, rege machen; das

Blut — in Wallung bringen, —
wallen (kochen, sieden, s. o.)

machen ; zum Zorn, zur Wuth etc.

reizen (s. u.), an-, auf-reizen etc.,

[an-; auf-: empor-]stacheln etc., ent-

flammen etc. , treiben etc. ; zum
Äußersten, zum Wahnsinn, zu Wuth-
ausbrüchen treiben etc.; den Zorn
anfachen, entflammen, entbrennen

laffen (s. 0.); in Wuth, Leidenschaft

etc. bringen (s. 0.), [ver]setzen etc.;

[aufs äußerste] reizen (s. o.), auf-

regen etc.; Jemandes Zorn, Wuth
etc. hervorrufen, provoeieren, her-

ausfordern etc. ; Flinen verletzen,

verwunden , kränken , beleidigen

(627 6 etc.), verhöhnen, insultieren,

beschimpfen u. s. w.; Einen böso

machen ; böse, ungehalten (c, s. o.)

— werden, sein (623c) u. s. w.;

[Einen; sich] erbosen, bösen etc.;

Einen erzürnen; sieh er-, t ver-

zümen [mit Einem]
;

[sich] erzür-

nen ; zürnen; grollen (s.o.); ergrim-

men
;
griesgram[m]en (s. o.); eifern;

sich ereifern ; in Eifer etc., aus sei-

nem Gleichmuth, seiner guten Stim-

mung — kommen, gerathen etc., —
bringen (s. o.) etc.; Einem die gute

Stimmung (Laune) nehmen, rauben,

verderben etc., ihn darum bringen

etc. ; Einen verdrießlich stimmen
(machen), verdrießen ; verstimmen ;



628/—g: Liebe etc.] 950 [Hafs etc. 6296— e.

bricfe schreiben , senden etc.; ernst-

liche (od. Ueiratbs-)Absichten haben;

auf Freiersrüßen gehen ; freien

;

werben (s. o.); um die Hand anhal-

ten ; einen [Heiratbs-jAntrag (e)

machen etc.

rersohnupfen ; aigrieren ; warmen ;

kränken ; ärgerlich , vcrdrieDlicb,

unangenehm, fatal etc. sein; ärgern;

Anstoü machen, geben, erregen

;

skandalisieren ; Einem Ärger, Ver-
drufs etc. — machen , bereiten ; sich

ärgern ; sich gnittern ; Einen, sieb

ärgern — infam , niederträchtig,

wüthend etc., in die [tiefste] Seele hini'in etc. — , krank, zuTode, todt

etc. — , dafs er (man) schwarz- , braun u. blau, vor Ualle grün u.

gelb wird, die Gelb-, Schnindsucht, Platze kriegt, platzt, berstet,

krepiert, stirbt etc.; Einem, sich -— die Seele aus dem Leib, die

Schwindsucht etc. an den Uals (od.: an-)ärgem ; Einen ärgert —
od.: sich argern über — Alles, die kleinste ICIeinigkeit, eine Miene,

ein Strohhalm, die Fliege an der Wand etc.; — Hafs, Feindschaft

etc. — fühlen etc. , faffen etc., erregen etc. (s. o.; 623 i) u. s. w.;

Einem rerharft, zuwider , unangenehm, fatal, unleidlich, unaussteh-

lich (c) etc. — , ein Dorn im Auge (o) etc. — sein (578 i) u. s. w ;

nicht leiden — mögen, können (419 Ä) u. s.w.; nicht mögen ; nicht

ausstehen (vor Augen sehen) können (mögen); einen Abscheu, eine

Aversion (a) wovor haben; verabscheuen u. s. w.; Etwas, Einen,

sich [einander, gegenseitig] haffen — bitter, eifrig, glühend, in den

Tod etc., — wie den Tod, die [Erb-]Sünde, die Pest, den Pfuhl der

Hölle etc., — sich wie Kuckuck u. Siebenstern etc.; Feind sein,

werden ; zum Feind machen etc.; entfremden ; abspenstig, abwendig

machen (459e); [sich] entzweien, verfeinden (497 e; 6236 etc.)

u. 8. w.; befeinden; befehden; bekämpfen u. s. w.

Adjektira und Adverbia.

g. Liebe u. s. w. — hegend etc.,

erregend (,/; 609/) a. s.w.; liebend

(/"; 622(/) u. s. w.; geliebt u. s. w.;

beliebt (612 e), z. B. volksbeliebt

;

populär; volksthümlich etc.; in [der

Volks-]Gunst stehend (^) u. s. w.;

geeignet, Gunst (Liebe etc.) zu er-

wecken ; liebenswürdig (591 </);

[liebjroizond ; bezaubernd u. s. w.;

bezaubert (s. /"); entzückt u. s. w.;

bis über die Ohren — in Liebe

[steckend] , — verliebt : zum Ster-

ilen , sterblich, Sterbens -verliebt;

verliebt (geil 667 d) n. s. w., wie ein

— Auerhahn , Kiebitz, Maikäfer,

Maikätzchen, Spatz, Sperling, Stein-

esel, Stint etc.; verschofl'en ; ver-

gaft'i ; vernarrt (/) ; verscba[r]rae-

riert etc.; vor Liebe ganz außer sich,

weg, [wie] rasend, toll (360 A) etc.;

licbes-krank, -siech, -wund eic,

-toll, -rasend etc.; von Amor's Pfeil

getroffen, [ver]wund[et] etc.; innig.

Adjcktiva und Ad verbia.

c. (s. a ; 6) Hafs, Abneigung,
Feindschaft, Groll, Zorn, Unmuth,
Mifsmuth, Ärger, Vcrdrufs u. s. w.

— empfindend, hegend etc., — er-

regend etc. — , davon voll , erfüllt

etc.; hafserfüllt etc.; haffend ; ver-

abscheuend etc.; feind (623(j etc.) ;

feind[schaft]lich ; verfeindet u. e. w.;

entfremdet; abgeneigt etc.; [in] un-

versöhnlich[er Feindschaft, 641 a]

etc.; in biiierera Hafs, Groll, Un-
muth etc.: gehäffig; vielgehäftig

;

häffig etc. ; gehafft ; vorhaffl ; verab-

scheut etc.; nicht (od. un-)geliebt,

beliebt (GiSg) etc.; haffcns-, verab-

scheucns-wertli, -würdig etc.; häTs-

lich ; abscheulich ; fatal (578 c etc.);

unangenehm
;
[in den Tod] zuwider;

leidig ; unleidlich ; unausstehlich

u. s. w.; ärgerlich (s. u.), verdrieß-

lich [—stimmend — od.: gestimmt];

verdroffen ; mifsgestimmt (576 d;

580 o); mifsgelaunt ; mifsmuthig ;
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herzlich, feurig u. s. w. liebend moros ; mürrisch ; übellauaig ; sauer-

(«./); io Liebes-Olath, -Feuer (s. topfisch u. s. w.; unmuthig ; un-

<j ; 6) u. s. w.; treu, innig etc. — muthsvoll
; f unmuths ; ungehalten;

ergeben, anhängend etc. ; anhäng- unwillig ; indigniert ; empört ; ent-

lich ; atlachicrt ; ziirtlich
;
geneigt

;

rüstet ; aufgebracht ; ergrimmt ; er-,

wohlwollend; wuhljrcsinnt ; freund

schaftlich (622(/); mitfühlend; sym-
pathetisch etc.; vor Liebe etc., vor

Kifersueht etc.; ;,'lühcnd etc.; eifer-

süchtig [352 f, wie Othello] ;ya/oux;

hörn-, hürnertoll etc.

(t ver-, s. u.) bittert; erbost; er-

eifert; erzürnt (s. i) etc.; zürnend;

eifernd; grollend; wüthcnd etc.; in,

mit [bittrem etc.] Groll (rt) etc.; in

[tiefem , heftigem etc.] Unmuth

;

in [heftigem etc.] Unwillen ; in [tie-

fer etc.] Indignation ; in [furcht-

barer] Entrüstung, Aufregung, Aufwallung etc.; in Harnisch ; in

[tiefem etc.] Grimm, Ingrimm; in [heftigem, aufbrausendem, jähem
etc.] Zorn; in [heller etc.] Wuth, Rage etc.; grimmig; ingrimmig,

t ingrimmisch, t ingrimmend etc.; böse auf Jemand etc., animos

:

feindselig [gestimmt] etc.; zornig; zornmutliig, zornmütliig
;

jäh-

(Igäli-, l jach-Jzomig (b'3c) u. s. w.; auf-brausend, -wallend, -fah-

rend, -fahrig, -falir[er]isch etc.; hitz[kopr]ig etc.; heftig (118 5;
I20h): cholerisch etc.; gall[sücht]ig etc.; verbittert (s. 0.); ver-,

zer-gnittert
;

gnittrig ; verbiffeu; bitter etc.; verletzt, beleidigt, ge-

kränkt etc. [sich fühlend]; wurmig, wurmisch etc.; leichtverletzt,

beleidigt etc.; empfindlich (570c; 458c etc.); reizbar u.s. w.; ärger-

lich (s. 0.); krickelig ; krittelig (650 d) ; heikel etc.; [leicht] gereizt

:

in gereizter Stimmung; übelnehm[er]isch etc.; Beleidigungen etc.

tief empfindend, lang nachtragend (361 h ; 641 c) ; nachträg[er]isch;

nachträglich etc.; heimtückisch (+56 c etc.); lauernd; Kache sin-

nend, brütend (4); rach[bc]gierig, -süchtig, -lustig etc.; übel-.

bos-, arg-gesinnt, -gewillt (456 e; 632 e); übel-, mifs-wollend :

maliciüs; boshaft; schadenfroh etc.; unversiihnlich (641 c); unver-

söhnbar; unerbittlich etc.; hart-[herzig] ; grausam u. s. w.; hader-,

streit-, zank- etc. süchtig, -gierig, -lustig; zänkisch (497 f)
u. 8. w.

Xr. C30. Ehe; Hciratli. Nr. «31. Eliplosigkeit; Ehe-
schcidiiiiir.

Substantiva.

a. Ehe; Ehestand ; eheliche (od.

Ehe-)VeTbindang : Ehe- Band, -Band

etc.; Bett; toru.i ; viixculutii malrimo-

nii; matriinonium ; mariaye ; Heirath

;

Verheirathung: Verbindung; Partie

etc.; erste, zweite etc. Ehe; Wiedcr-

verheirathung ; Deuterogamie ; Ver-

rückung des Wiltwenstuhls etc.; ge-

setzmäßige, legitime, echte, voll-

gültige etc., — morganatische —
Ehe ; Ehe zur linken Hand ; dispa-

ragium; mesaltiance ; Mifs-Ehe,

Substantiva.

a. ehcloser (d) , unverheiratheter,

lediger u.s.w. Stand; Ehelosigkeit;

Cälibat (Cülibat, cilibnt); Agamie

;

Misogamie; Misogynie; Misandrie;

Ehe-; Weiber-; Männer-Hafs ; Sprö-
digkeit (571 a; 637 n) u. s. w.; das

Alleinstehen (c) etc.; Junggescllen-

(s. i) . nagestolz[cn]- etc., [Alt-]

Jungfern- etc. Stand, -Leben, -Winh-
Bchaft etc., -schaft (666 a) , -thum

;

Hagestolzerei etc.; Wittwen-, Strob-

wittwen-, [Stroh-]Wittwer-Standetc.,
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b.

-Heirath , -Verbindung ; Kakoga-
mie etc.; kirchlich eingesegnete etc.

— , Civil- etc.; Levirats- etc.; Misch-

etc; heimliche — , Winkel- etc.,

Gretna - Green- etc.; wilde, Un-,

Kebs-, Halb -Ehe; Konkubinat

(667 a) etc.; Geniffens - Ehe , -Hei-

rath ; mariage de conscience etc.

;

Inklinations-, Neigungs- etc.; Kon-
ventions- etc.; Vernunft- etc. Ehe , -Heirath, -Verbindung, -Partie

etc.; Ein-; Doppel-; Viel-Ehe; Vielweiberei ; Vielmiinnurei ; Mono-;
Bi- (od. Di-); Poly-gamie ; Bi-, Di-, Poly-gynie, -andrie; Harem;
Serail (c) etc.; — wechselseitige, Wechsel-, Znischen-Heirath, -Ver-

bindung; inlermarriage etc.; Konnubium; jus connubii; Epi-

gamie etc.

-Schaft, -thum (72 a; 546 a); Ver-
wittwung u. s. w.; Wittwen-Stuhl,

-Tracht, -Kleid, -Traner etc.; [Ehe-]

Scheidung, Trennung; Scheidung:

von Tisch u. Bett; separatio — <i

mensa et toro — a vinculo matri-

moiiii ; divortium ; Geschiedenbeit

;

Lösung des Ebebandes.

b. Heiraths-Ceremonien etc.; Ver-

lobung (536 a) u. 6. w.; Hochzeit;

Beilager ; Hochzeits - Feierlichkeit,

-Fest (588 /i), -Schmaus etc., -Kede,

-Fredigt (403c) etc., -Fackel ulc,

-Lied etc.; Hymenäus etc.; Kpitha-

lamium etc.; H_vmcn['s Fackel];

Führung — zum Altar, unter den
Trauhimmel ; Trauung ; kirchliche

Einsegnung; das Wechseln der

Ringe; Ringwcclisel ; Trauring etc.;

Brautpaar (628 r/) u. s. w.; Bräuti-

gam etc

ner[in]

,

b. (s. 72 a) unverheirathete (d),

ledige etc., verwitlweteetc., geschie-

dene etc. — Personen , Männer,
Frauon[zinimer] etc.; Unverheira-

thcte[r] etc.; Ciilibatar; Cülibalär,

celibataire ; Junggeselle; Hagestoir;

Ehe-loser ; -Feind , -HalTer ; Feind

des Ehejochs etc ; Agamist; Miso-

gamist ; Misogyn ; Weiber-Haffer,

-Feind etc.: Jungfrau (S8e); Mäd-
chen ; Maid ; [alte] Jungfer ; spin-

ster; [niajdemoiselle etc.; Männer-
Braut etc.; Braut-Die- HalTerin, -Feindin; Spröde (571 a);

-Führer[in] , -Jungfer; [Donna] Diana; Keuschheitsfreon-

Paranymphus ; Kranz-, Kriinzel- din (666 J) ; Vestalin etc.; Wittwe;

Jungfrau, -Jungfer; t Prangerin Wittib; (iouairitTe; doicaper; Witl-

otc; Braut-Schmuck, -Staat, -Kleid wer ; Strohwitt« e[r] etc.

etc., -Kranz , -Krone ; Myrtenkranz
etc.; silberne (od. Silber-), goUlne , diamantne — , Jubel-Hochzeit

(78 /"); Silber-, Jubel-Braut, -Bräutigam, -Paar.

c. Vermählt-er, -e ; Neuverniuhl-

te[r]; Mann u. Frau (259 6; 26üe); Hans u. Grete (628 </) etc.; Bau-
eis u. Philemon (630 f) etc.; Paar (43«; 78 n); Ehe-Paar, -Leute,

-Genofl'en, [-]6atten , -Hälfte, [-jGatte, [-]6attin, [-]6emahl[in],

-Oenofs[in], -Gespan, [-]Oespons[in] , [-{Schatz etc., -Kreuz, -Teufel

etc. ; -Herr, [-]Mann etc., Krüppel etc. ; [-JFran, [-jWeib, -Kippe;

Adarasrippe; Hausehre; Hauszienle ; belTere . schönere, zarlere etc.

Hälfte; Haus-Herr[in] (522 a), [-)Gebieter[in] , -Frau ctc ; Matrone

etc.; Familien -Haupt, -Vater, -Mutter u. s. «•.; |iantolTelter Ehe-

mann (521(1) u. s. w.; — echte, gesetzmäßig angetraute , legitime,

vollberechtigte etc. [Ehe-]Gattin, Frau etc.; Gattin zur linken Hand,
in morganatischer Ehe etc.; Haupt- etc., Neben-, Bei-Oattin, -Fran,

-Weib etc.; Haupt-, Favorit-Sultane, [-]8ultanin; Chaffeki Suitana;

Sultanin Valide ; Kadine ; Harem [s frau , -skönigin , s. a] ; Serail-

jungfrau ; Odalik ; Odaliske etc.; Kebs-Frau, -Weib ; Kebse; Keb-
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1 etc.; Nichtgattin ; Beischläferin
; t Konkubine; t Schlafweib ;

ihälterin etc.; Mail reffe : Favoritin etc.: unterhaltenes Frauen-

nmer : entrelenue , Grisetle ; Lorctte ; cocolle: cocodellc (661 b)

s.w.: Kebsmann; Konkubinarius etc.; Unterhalter , Aushalter

lee Frauenzimmers; enlretCDetir etc.; Schürzenstipendiat etc.;

ner, der viele Frauen (ein Harem, a) hat, hält; Ilaremsbcsilzcr

:

irke : Blaubart; Polygamist etc. ; Donjuan (628d;667 6) etc.;

ü in Bigamie Lebender; Bigamist; Graf von Gleichen; Mono-
mist etc.

d. eheliche — , uneheliche (s. u.)

:. — Geburt etc., Kinder (11 (/;/) ; Kind u. Kegel ; Ehespröfs-

ig etc.; eheleibliches, echtes, legitimes etc. Kind; Kind etc. aus

organatischcr etc. — , aus erster, zweiter etc. Ehe (a) ; Stief-Kind,

»hn, -Tochter; Stief-, Halb-Geschwister , -Bruder, -Schwester;

sammcngebrachte Kinder etc.; uneheliche (s. o.), unechte, außer

r Ehe gebornc , außereheliche, voreheliche, natürliche, von der

ink gefallene etc. — , Bank-, Bänkel-; Bastard- (41c; 615n);

ibs-; Bei-; Nebenans-; Liebes- etc.; Jungfern-; Hur[en]-; Pfaf-

3- etc.: Fündel- etc.: Braut-; Früh[lings]-; Mantel- etc. Kinder,

ohne, -Töchter: Kinder etc. der Freude, Liebe etc.; Kind, das —
inen Vater, seine Eltern nicht kennt, — keinen Vater (viele Väter)

tetc; Bankart, Bankett, Bänkling ; Bankbein etc.; Bastard (s.o.);

endling etc.; Beischlag etc.; Frühling etc.; Fündling etc.

Zeitwörter.

«. heirathen (heurathen) ;
[• heu-

; eineHeirath, Ehe (a) etc. —
bließen, eingehen etc., dazuschrei-

1 etc.; eine Partie — machen,
an etc.; crhcirathen etc.; Einen

, sich — verheirathen , verehe-

hen, vermählen, ehelich vcrbin-

n; kopulieren etc.: trauen; an-

tuen ;
'I'
anweibeo ; sich trauen (an-

inen, kopulieren, zusammengeben)
'fen : sich zusammenbcgeben [als

ieleute,c]; die Verbindung, den

lebund etc. — schließen , einge-

n etc.; freien ; ehelichen ; in den

and der [heiligen] Ehe — , in den

lestand — treten , sich begeben

:.; t sich verändern ; zur Ehe —
ben etc., — nehmen etc., —
breiten etc.; die Hand — zum
inde fürs Leben (zum ewigen, zum
le-Bunde) — erbitten, fordern, be-

hren, verlangen etc., — bewilli-

n, gewähren etc., — geben, rci-

en etc., — erhallen, empfangen
;.: Hand n. Herz — Einem schen-

Zeit Wörter.

c. sich nicht verheirathen (630 e)

etc.; keine Ehe schließen, eingehen

etc.; sich nicht ins Ehejoch spannen
laffen etc.; unverheirathet (J), ledig,

im ledigen Stande etc., ein Hage-
stolz (6) — bleiben ; ein alter Jung-
gesell — , eine alte Jungfer — wer-

den
;

„sich als Hagestolz allein zum
Grab schleifen"; als Jungfer, Jung-
frau, Vestalin (666a; b) sterben;

die Jungfernschaft mit ins Grab neh-

men ; Affen zur Hölle schleppen

;

•{Kiebitze hüten; f aufs [Kiebitz-]

Moos kommen etc.; •} auf den Back-

ofen geschoben werden etc.; verwit-

wen ; den Gatten, die Gattin, die

Ehehälfte [durch den Tod] verlieren;

W'ittwe[r] werden ; zur Wittwe ma-
chen etc.; die Ehe trennen, schei-

den; [von Tisch u. Bett etc.] schei-

den ,
geschieden — werden , sein,

leben; sich scheiden laffen etc.;

einer Frau den Scheidebrief —
schreiben, senden, geben etc.; eine

Verlobung rückgängig machen, auf-
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kea , verschenken etc.; den Ring an lüsen ; das Heiraihsrersprechcn za-

die Hand etc. (od. an-) stecken ; die rücknehmen, zurückwichen etc.; keine

Ringe wechseln; [die Hand] bcrin- Familie, keinen Anbanghabcn ; allein

gen etc.; das [bindende] Ja[-Wort] stehen.

— sprechen, aussprechen, geben
etc., — erhalten etc.; zum [Braut-, Trau-] Altar — führen etc.,

— folgen etc.; zur Brautbcdingen; heimführen [als Braut, Frau

etc.] ; eine •— od.: zur — B'rau nehmen ; sich ein Weib nehmen
;

weihen ; sich beweiben etc.; einen (od.: zum) Mann nehmen ; f sich

bemannen ; zum Mann , zur Frau , zur Ehe — geben etc.; Hochzeit

(6) — maclien , feiern, halten ; Beilager halten etc.; dem ledigen,

freien etc., dem Junggesellen-, Jungfern-Stande (631 a) etc. —
Lebewohl sagen, Abschied geben, ihn quittieren etc.; in den ehe-

lichen etc., den Frauen-, Matronen-Stand etc., — in den Orden der

geflickten Hosen , der Pantolfelheldon etc. — treten ; das Eheband
knüpfen ; der Ehe — , dem Ehejoch — sich bequemen ; Hymens
Feffelu auf sich nehmen ; sich in Hymens Bande schlagen laffen

:

Hymen seine Freiheit (die Jungfernschaft) zum Opfer bringen ; in

Hymens, ins Ehe-Joch — sich begeben, kriechen, sich spannen
[laffeu] u. Ä. m.; — wieder — heirathen, sich verhcirathen etc.;

den Witiwonsluhl [ver]rücken ; den Wittwenschlcier mit dem Braut-

kleidc vertauschen etc.; — eine morganatische Ehe schließen etc.:

sich eine Frau an die linke Hand (ans linke Bein) antrauen laffen

etc.; — ohne Pfaffen etc., vor der Trauung etc. — die Hochzeit

feiern, die Ehe schließen ; frühlingeu
;
„an Hymens Statt krönt Amor

ihren Bund- etc.; in wilder Ehe, im Konkubinat leben; nicht als

— , aber doch wie — Mann u. F'rau leben etc.; mit einer l'erson zu-

halten; mit einer Frau cülibaten etc.; ein Frauenzimmer unterhalten,

aushalten ; sich eine Konkubine, MaitrolTe halten etc.; in Polygamie
leben ; sich ein Harem halten.

Adjektiva undAdverbia. Adj ekti va und A d vor b ia.

/. verheirathet (s. e); verehelicht

;

d. ehelos (72 e); alleinstehend;

vormiihlt; beweibt u. s.w.; als[Ehe-] unvcrheiratbet (s. u.); ledig [u. los];

Mann (s. c), Frau, Oatte u. s. w.; in ehelosem, unvcrheiralhelem, ledi-

ehegattlich etc.; ehe-, haus-herrlich; gem etc. Stande; im Calibat ; als

h.iusviiterlich etc.; frauenhaft ; fniu- Hagestolz; hagestolz[lich] ; als [al-

lich ; friiulich; haus - frauenhaft, ter] Junggesell; junggesellcnhafi

:

-fraulich etc., -mütterlich etc.; ma- als [alte] Jungfer; jungfräulich;

iroiienhaft ; matrunal etc.; marital

;

jungfrauenhaft
;

[alt]jüngferlich ;

konjugal etc.; konnubial etc.; im mädchenhaft; keusch ; spri'ide (.ST 1 c)

Ehestand (a), in der Ehe etc., darauf u. s. w.; nicht (od. nn-, s. o.) ver-

bezüglich, dazu gehürig etc.; matri- heirathet (s. 630 /"), vorehelicht

monial etc.; ehelich etc.; ehelich go- u. s. w.; unbegeben ; unvcrmählt

;

boreu ; echt(6Uc); legitim; aus ohne [Ehe-]Mann, Frau : ohne Galten,

vollgültiger , echter Ehe ; eheleiblich Gattin etc., B'amilie , Anhang etc..

etc.; außer der Ehe; außer-, vor-, Kind u. Kegel; unbeweibt; gatten-

un-ehelich ; unehelich , unecht ge- los ; des Gatten , der Gattin , der

boren; von der Baukgefallen(C15c); Ehehälfte beraubt; vcrwittwet ; ver-

illegiiim ; natürlich etc.; nicht voll-, wittibt etc.; geschieden; separiert
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ifs-, wabn-börtig; aus morgana- etc.; alleinstehend; in Single bles-

icher Elle etc.; als Bastard[-], sedncis.

ebs-Kind ((/) u. s. w.; — mono-;

-; di-; poly-gam, -gamisch, -gamistiich ; biandrisch etc.; polygy-

8ch etc.; viclweibcrig ; der Vielweiberei huldigend etc.

r. Mi. Mohhvolleii u. Auße- Xr. 633.

iDi^eu desfelbeu ; Segeu ; Se- rnng'eu
gensirnusch etc.

Substantiva.

MiTsiYollcn u. Äiiße-

desfelbeii ; Flach

;

Drohungr etc.

Substantiva.

a. [herzliches etc.] Wohlwollen
26 o) etc.; gute, wohlwollende,

ibevolle, liebreiche etc., neidlose

c. Gesinnung; Gut-, Wohl-Ge-
mtheit (455o)etc.; Neidlosigkcit

c; Beuevolenz ; Benii,'nität ; Güte;
iitigkeit ; GutmUthigkeit : Frcund-
ihkcit ; Menschenfreundlichkeit;

enschcnliebe (628 a; 634 a)

s. w^. ; Bruderliebe

lit ; Fraternität

;

a. böse (e) , üble, mifswollende,

raifsgünstigc, schadenfrohe u. s. w.

Gesinnung (456a) etc.; Mifswollen

(629 a)u. s. w.; böser etc. — , Mifs-,

Arg-Wille ; Bös-, Argwilligkeit

:

Übel-, Bös-, Arggesinntheit ; Arg
;

Argheit ; Bosh[aftigk]eit ; Malice ;

Tücke; Heimtücke; Schadenfreude;

Malignitiit ; Bösartigkeit etc.; Mifs-

Brüderlich- gunst (580a, s.c); Abgunst; Uu-
Humanität : gunst ; Ab-, Ungeneigtheit ; Un-

enschlichkeit
;
[wohlwollende] Zu- freundlichkeit (627 a) u. s. w.; Wi-

:igung ; Mitgefühl (636 a) ; Sjm-
ithic; Thcilualime; Herz; Hcrz-

:hkeit ; Freundschaftlichkeit ; Mil-

:; Sanfimüthigkeit etc.; milde,

nfte etc. — , Milch der frommen—
enkungsart etc.; Duldsamkeit;

uldnng; Toleranz etc.: Mild-;

'ohi-; Gut-Thätigkeit; Charitas

36 a) ; Bereitwilligkeit — , Streben

, wohl (Gutes) zu thun , — Gutes

derwille etc. ; das Mifsgönnen, Nei-

den, Beneiden (rf); Neid ; Neidwurm
(s.ft); Brot-, Handels- etc. Neid;

Jalousie de melier ; Schelsucht ; Ei-

fersucht etc.; Verkleinorung[ssucht]
;

De-, Obtrektion (652 a) u. s. w.;

Unwille; Groll; Hafs (629 a,

U.S. w.; Gift; Gallo; Bitterkeit:

Erbitterung etc.; Knnküne (641 a)

Biffigkeit ; Schärfe ; Herbheit

;

legen, Almosen etc.) zu spenden Unmilde (627a); Härte; Grnusam-
c, — hilfreich zu sein , zu helfen keit (637 a) u. s. w.; Menschenhafs

) etc.; das Hilfsbereitsein; bereit- (635a) etc.

illige Hilfs-, Dienst-Leistung etc.;

Imosen-, .Segens-Spendung ; guter, frommer etc., Segens- etc.

rausch: Segen: guter etc., Freundschafts-, Liebes- etc. Dienst;

'ohllhnt; Hilfe (433o; 469a; 496a): Förderung u. s. w.; hilf-

icher , mililthätigcr, barmherziger etc. — Sinn, solche Sinnes-,

enk-Art, Gesinnung etc., Personen etc.; barmherziger Samari-

an]er (469i; 636a) u. s. w.: Johanniter etc.: Genfer Konvention

c; Wohltbäter, Helfer (477a etc.); Retter; Heiland etc.; Schirmer

i7Iit; 496c etc.); Schätzer; Beschützer; Schutz-Geist, -Engel etc.;

atcr des Vaterlands, pater palrioe ; deliciaegeneris humani. Wonne
!s Menschengeschlechts.

h. (vgl.a ; e; 456c)mifswollendc,

mifsgünstige u. s. w. — Personen , Wesen etc.; ein Mifswollender
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etc.; Milsgönncr; Feind (s.u.; 623 6 etc.) u. s. w.; ein Neidischer

Neider (495 6); Neidhart ; Neidling; Neid- Wurm (s. o) , -Hammel
-Kragen etc.; Schelsiichtiger etc.; Vcrkicinerer ; Obtrektator; de

tractetir ; Zoilus ; Thersites ; Zoilo-Thcrsites (6506 ; 652 a) etc.

boshafte etc., [heim-]tuckische, hämische, schadenlrohc etc. — Per

sonen , Wesen etc.; ein mit dem büsen Blick Behafteter; geltatori

etc.; Heimtiickcretc; ein Übel-, Unheil-, Verderben- etc. Sinnender

-Brütender etc.; Unheil-, Verderben-, Unglücks-, Schaden- etc.

Unruh-, Aufruhr- etc., Brand- etc. Stifter; Schadiger; Verderber

Zerstörer (122 4) u. s. \v.; Unheilstifterin ; Ate (497 c ; s. u.) etc.

Menschen-HalTer, -Feind (635(i) etc.; Umstür2[l]er ; ümsturz-Mann
-Partei (54;/; 5196); Katilina u. s. w.; katilinarische Existenz

Baffermann'sche Gestalt; Anarchist; Störenfried etc.; Übel-, Miffe

thäter (657 6; 684 6) u. s. w.; Tyrann (122 6; 515«; 522a); Unter
drücker etc.; Nero etc., Je.'sabel etc.; Attila; Geißel, Pest, Ver
derben des Menschengeschlechts; [blutgieriger, blutdürstiger, grau

samer etc.] Wütherich (635 a; ; Blut-Sauger, -Hnnd etc.; Vampjr
Tiger; Tigerherz etc.; Hjäne (s. u.) etc.; Schlächter; Würger
Henker etc.; Barbar etc.; Kannibale; Monschenfrcffer ; Anthro-

pophag etc.; Ungeheuer [in Menschengestalt, s. u.|; Unmensch
Ungethüm etc.; Drache (s. u.) ; Schlange; Natter; Otter etc.;

Schlangen-, N.ittern-, Ottern-, Wurm- etc., Hyänen- (s. o.) etc.,

Teufels- (s. u.), Höllen- etc. Gezücht, -Brut etc.; Ausgeburt dei

Hölle; böser, boshafter, schadenfroher, tückischer etc. — Dämon,
Genius , Geist etc.; Kakodämon ; Teufel (677 o), Satan [in Men-

schengestalt , 657 6] u. s. w.; Versucher; der Böse; [Erz-]Feind

(s. o.) etc.; Höllen-Drache (s. o.), -Schlange, -Hund etc.: Kurie

(629n etc.); Megäre etc.; Ate (s. o); Rache- etc. Göttin, -Gottheit,

-Engel etc.; Würg-, Todos-Engel etc.

c. Äußerungen , Kundgebungen
des MifswoUens, der Mifsgunst etc.; scheler (od. Schel-) — , bösei

Blick; maloccliio
;
geltatura etc.; das Sinnen auf — , Bereiten Ton

— Sehaden, Verderben (s. 456 a etc.) u. s. w.; Drohung — , z. B.:

mit Vergeltung (s. 502<i;361^); Bedrohung; Androhung etc.;

Droh-Wort, -Blick, -Gebärde (378a) u. s. w.; drohende, trotzige

Herausforderung (497 0) u. s. w. ; Einschüchterung (604 6) u. s. w.;

angedrohter, angewünschter etc. Fluch (434 n; 456 6); Fluchan-

drohung etc.; Anwünschung von Bösem; Veriluchung ; Verwün-
schung; Imprekation ; Ex[s]ekration etc.; Bann (530a etc.); Bann-
Fluch; -Strahl ; -Spruch : -Bnlle etc.: Fulmination ; Kirchenbann;
Exkommunikation; Bann u. Aberbann; Acht u. Aberaoht ; Ach-
tung; interjictio aijticc et ignis etc.; Anathema; Maranatha etc.; das

Fluchen (rf), Vertiuclien , Schwören, Schimpfen etc.; F'luchwort

;

Schwur (384 n); Schimpfwort (599 a ; 650 a); Schimpfreden; Pöbel-

Sprache, -Ausdrücke, -Worte etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

6. herzliches Wohlwollen (a) etc., d. Mifswollon (a) , Ärgwillen,

eine wohlwollende, edle etc. Gesin- Bosheit. Mifsgunst u. s. w. — hegen
nung n. s. w. — haben, empfinden, etc., äußern, bekunden , zeigen etc.;
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1 Basen , Herzen] hegen etc., zei- mifswoUend (e) , mifsgünstig, nei-

I, beweisen, iiuDern , zu erkennen disch a. s. w. — sein , sich be-, er-

len , an den Tag legen u. A. m.; weisen, sieb erzeigen etc., — werden
hlwollend (c) etc. — , cilel , hilf- etc., — machen, stimmen etc.; mit

üb u. gut etc., — mild[thiitig], MifswoUen , Hafs (629 h), Feind-

mherzig u. s. w. — sein, — schaft , Mifsgunst, Neid etc. — er-

i [be-, er-Jweisen, [er-]zeigen, füllen etc., — erfüllt sein , werden

Fähren etc.; Wohlthatcn (a) , Gu- u.Ä. m. ; mit Neid, mit sehelsm Blick

,
gute (od. tVeundschafts-, Lie- (Auge), schel etc. worauf sehen,

1-) Dienste, Hilfe etc. — thun, er- blicken etc.; ein mifsgünstiges etc.,

isen, erzeigen, leisten etc.; Gutes, böses Auge — haben, worauf wer-

fe etc., Segen, Almosen etc. — fen etc., — damit ansehen, be-(ver-)

ndcn, geben , bringen etc.; wohl- zaubern etc.; mifsgönnen ; nicht

m ; unterstützen; helfen (12.^6; günnen ; neiden; beneiden; f neid-

} b etc.); beistehen; fördern sehen etc.; zu verkleinern, zu scha-

s. w.; Mitgefühl etc., ein mit- den, zu schädigen (s. u.) etc. —
ilei:des Herz etc.. das Herz auf trachten, streben, suchen etc.: ver-

n rechten Fleck (der rechten kleinem (350 b ;
6.')2 b) ; mit neidi-

ille) etc. — haben ; mitfühlen schem Zahn [be]nagon ; de-, ob-

16 A); sympathisieren; sein Mitge- traktieren u. s. w.; Böses, Übles
il — thätig beweisen, ihmthätigen etc., übel, nicht wohl- etc. — , mifs-

jdruck geben u. Ä. m. —
- wollen; Schaden, Unheil, Übles,

Verderben , Uacbe etc. — sinnen,

denken, brüten (629 i) etc., — darauf sinnen, denken etc., darüber

brüten etc.; Schaden u. s. w. stiften, anstiften, bereiten, brauen,

anrichten, verursachen etc.; schaden (434 6); schädigen; beschädi-

gen ; verletzen ; beleidigen ; injuriieren ; malträtieren
;
peinigen :

schinden: vexieren u. s. w.; seine Bosheit, Malice, Tücke, Gift u.

Galle etc., seinen Groll auslaffen an etc.; sein Müthchen kühlen;

seine Rache, Rach-Gier, -Durst, -Sucht etc. — büßen, befriedigen,

stillen, kühlen (601 b) u. s. w.; Malice, Freude am Schaden (Un-

heil, Verderben) haben, empfinden; srhadenfroh— seinetc, lachen,

jauchzen, triumphieren etc.; sich des Schadens freuen etc.; Schaden-
freude etc. — empfinden etc. , — erregen, erwecken etc.; sich an
fremdem Schaden , Unglück, Weh etc. — ergötzen , freuen , weiden

etc.: ein schadenfrohes Herz etc., einen boshaften, harten, gransa-

men, blutgierigen etc. Sinn, solches Gemüth, Herz etc., ein Tiger-

herz etc. haben : grausam (637c), unmenschlich etc., ein Teufel in

Menschengestalt, ein Unmensch (A) etc. — sein , werden
;
grausam

etc., zum Unmenschen etc. machen; entmenschen; verbestialisieren

(356 €); verrohen o. s. w.; das Herz versteine[r]n (571 b) etc.; mit

Blut-, Mord-Gier('637a) u. s. w. erfüllen etc., davon erfüllt sein, wer-

den etc.: Übles, Unheil, Schaden, Verderben etc. — drohen, andro-

hen, damit [bejdrohenctc.; drohend entgegen treten (497 e), heraus-

fordern u. 9. w.; die Faust — ballen, zeigen etc.; den [Fehde-]

Handschuh hiniverfen etc.; die Zähne weisen etc.; [an]knurren etc.:

einschüchtern (604 </) u. s. w. ; Kinem Übles, Böses, Verderben etc.

wünschen, anwünschen etc.; fluchen (s. u.) ; verfluchen (384 c); ver-

wünschen : alles Böse etc., alle Strafen (Flüche) des Himmels etc.

auf Jemandes Haupt herab - wünschen , -rufen etc.; imprecieren :

ex[s]ekrieren ; den Bannstrahl schlendern ; fulminiercn ; in den

Bann , in die Acht (c) etc. — thun , erklären ; ächten (52 g ; 625 C);
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für vogelfrei erklären
;

proskribieren ; dem Verderben (der Zerstö-

rang) weihen ; bannen; exkommunicieren etc.; Flüche , Schwüre,
Schimpfworte etc. — ausstoßen ; fluchen (s. o.; 627 4) — wie ein

Heide , Türke etc., Landsknecht, Bootsmann, Fuhrmann etc ,

—

dafs sich die Erde auftliun muchte, dafs Einem die Haare zu Berge
stehen u. A. m.; Donner u. Wetter etc. fluchen; donnern; wettern;

an-donnem, -wettern, -flachen, -schreien, -fahren u. s. w.; hoch r.

heilig — , Stein u. Bein etc. — schwüren ; sich verschwören (384 c;

536 b) u. s. w.; schimpfen ,
— wie ein Rohrsperling (295 b ; 497 e),

Rohrspatz etc., Fisch-, Hoker-Weib, Karrenschieber etc., — pöbel-

haft etc., — dafs die Leute auf der Straße stehen bleiben etc.; ans-

schinipfen ; [aus-]sohelten, ranken u. s. w.

A dj ektiva und Adverb ia.

e. mifswollend (s. d) ; ühel-. Üb-

les wollend u. 3. w.; böse; boshaft;

arg etc.; übel-, bös-, arg-gewillt,

-gesinnt (456c; 629c) u. s.w.;

maliciös : tückisch; heimtückisch;

Adjektiva und Advcrbia.

c. wohlwollend (622 rf) u. s. w.;

frei von — Mifswollen(633 a), Mifs-

gunst , Neid etc.; neidlos etc. ; von

Wohlwollen (a) u. s. w. erfüllt, be-

seelt, durchdrungen etc.; willig, be-

reit, von dem Streben durchdrungen hämisch etc.; schadenfroh etc.; scha-

etc. — zu ITirdern (i) , zu helfen, dend ; übel-thuend, -thätig, -fertig

zu nützen etc., wohlzuthun u. s. w.; etc.; mifsgünstig (41»5(/); abgünsti;:;

edel, hilfreich u. gut; hilffsjbereit ; abhold; ab-; un-geneigt; nnfreund-

dienst-bereit, -willig etc.; liebevoll; lieh (627 c etc.) u. s. w.; neidisch

liebreich etc.; wohl-, gut- etc. ge-

sinnt (455/; 656</), -gesonnen,

-meinend etc., -gemeint; gütig; gut-

müthig ; gutTgcartet] etc. ; freundlich;

verbindlich etc.; gelällig etc.; men-
schenfreundlich ; menschenliebend

;

brüderlich; human; menschlich;

mitfühlend
;

gefühlvoll ; zärtlich
;

theilnehmend ; herzlich etc.; freund-

schaftlich; zugeneigt etc.; gnädig;

(neidhaft, neidig , neidlich) ; brot-,

futtcr- etc. neidisch : schel-blickend,

-sehend, -sichtig, -süchtig; eifer-

süchtig (628(/); jalouxetc; invidiös;

geliäflig ; eifersucht-, neid-, hafs-

etc. erfüllt; vcrkleinerungs-, tadel-

süchtig (651 (/; 652 d); de-, ob-trek-

tatorisch etc.; streng; herb; hart

(627 c); menschenfeindlich (635 c);

hart-, stein-, unbarm-, tiger-heraig

mild; sanft[-müthig, -herzig] ; duld- (547 e; 571 c; 637 c); grausam

sam; tolerant etc.; thätig helfend;

wohlthuend ; wohlthätig ; gutthätig ;

mildthätig; barmherzig (636 c)

u. s. w.; in guter, in der besten —

,

in wohlmeincnd[st|er etc. — Ab-
sicht etc.; mit den besten, fromm-
sten [Segens-]Wünschen etc.

w.; entmenscht (rf) etc.; Un-

heil-, vorderben- etc. drohend (</);

drohend (4 97 /) u.s.w.; bedrohend;

bedrohlich; bedrohsam etc.; beun-

ruhigend; alarmierend (475 c;

604 /") etc. ; mit geballter Faust etc.;

wart nur! (361 (/; 502 a) u. s. w.;

mit Flüchen (c) , Droh-, Schimpf-,

Hohn- etc. Worten etc.; fluchend (d); schimpfend; höhnend; insul-

tierend etc.; verflucht; verdammt etc.; verhöhnt; insultiert; be-

schimpft etc.; Gotts — !; Potz (s. d. Sanders)'.; potz — od. —
Kreuz etc. — Sakrament, Sapperment, Elementetc; potz tausend!;

der Daus!; alle Welt ; Donner
! ; [Donner-JWetler ! ; dafs dich das

Donnerwetter erschlage! etc.; geh — zum Tenfel (213e), zur Hölle,

zum Galgen etc.; i ad gurcum Pi! n. s. w.; hol dich der — Teufel

(Teixel, Deichsel, Deutscher), Satan! etc.; Fluch — , Weh elc. —
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dir!; vae — tibi, i-ictis'. etc.; verfluchter (verdammter) — Kerl,

Hund: etc.; verfluchtes Aas, Mensch! etc.

Sr. 634. Meiischpulipbo
(vgl. 632) ; (jpnu'iiisiiin.

Su bs t an ti va.

Xr. (»35. Moiischeiiliafs (vgl.

625 ; 633) ; Mangel all (Jeniein-

siiiu.

Substantiva.

'. allgemeine Menschenliebe (628a; a. Menschen -Hafs (625 a ; b;

2a"!etc.;Menschheitsliebe;Mcnsch- 633 n; A), -Feindlichkeit, -Sehen

ikeit[sgeruhl]; Menschenfreund; etc., -Feind, -Haffer, -Verächter

nscbbeitsfreund;HumRnitüt(258a; etc.; Misanthrop , -ie, -enthum etc.;

5o); herrschende Gesinnung, den Timon etc.; Mcnschlicits-Hafs, -Haf-

nschen im Menseben zu ehren u. fer, -Feind, -Verderber etc.; Wüthe-

lieben ; Humsnitäts-Gefühl, -[Be]- rieh (633 6) gegen die — Mensehen,

eben elc, -Freund etc.; setisus — Menschheit etc.; Geißel , Verder-

jianitnlis etc.; amicus generis hu- ben, Pest des Menschengeschlechtes

fii etc.; Uumanitär; Humanita- etc.; Mangel an — Menschenliebe

(634 a etc.), Menschenfreundlich-

keit, Humanität etc., — Vaterlands-
mus ; Philanthrop , -ie ; Utilitar-

ms , -ier (433 a) etc.; Weltbürger
; a: 258 d) ; Weltbürger - Sinn,

:hkeit, -thum (s.u.); Kosmopolit,

njismas: mundantis; Einer, —
Ten Vaterland die ganze Welt ist,

—

r überall zu Hause ist (635 a) etc.;

in, Streben, Sorge etc. für — das

Igemeine, — das allgemeine, ge-

:ine (od. Gemein-) Wohl, das [all-]

meine Beste etc.: Gemein-Sinn,

eist; Bürger-Sinn, -Geist, -Tngend;

smus; Patriotismus; Patriot;

liebe etc.. Gemein-, Bürger-, Welt-

bürger-etc. Sinn ; Selbstsucht (661 a:

6) u. s. w.; Selbstsüchtiger, Egoist

etc.; Incivismus etc.; Anti-, Unpa-
triotismas; V'aterlandslosigkeit

(634a); ein Vaterlandsloser; Einer,

der überall zu Hauseist etc.; Vaga-
bund (196a) n. s.w.; ein schlechter

od. Anti-Patriot ; Vaterlands-Feind,

-Verräther (5 19 6) etc.; Mensch ohne
Kosmopolitismus ; Spieß-, Pfahl-

ter Bürger; Vaterlands -Frennd, etc. Bürger (348 a); Bot/rf/eois etc.

iebe , -Sinn ; amor patria etc.

;

fopfernde, glühende etc. Vater-

idsliebe; Leonidas (6056 etc.); Knrtius (660 6); Docius Mus etc.;

ashington ; Garibaldi etc.; Sationalgefühl ; Nationaliläl[sgefühl]

:. ; internationale Gesinnung ; Sinn, Streben für allgemeine Vülker-

rbrüderung : Weltbürgerthum (s. o.) ; das Freisein von — , das

eben über — dem [einseitigen, beschränkten, exklusiven etc.]

tionalitätsgefübl (s.o.), Kationalismus etc.; Vaterlandslosigkeit

35 o) etc.

Z e i tw ij rt er. Zeitwörter.

6. die Menschen, die Menschheit

etc. — haffen, verachten etc., nicht

lieben etc.; kein Herz, keinen Sinn

etc. für die Menschheit, Gesammtheit

fernd etc.] lieben (628 /") etc., — etc. , das Vaterland, den Staat, das

t inniger etc. Liebe amfaiffen (um- Gemeinwohl etc. — , keinen Gemein-

6. die Menschen , die [gesammte]

snecbheit, die ganze Welt etc. —

,

s Vaterland etc. , das Gemein-
hl etc. — [innig, glühend, auf-
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schließen) etc., — dafür [ein war- Sinn; -Geist etc. — haben; nur —
nies] Herz, Gefühl, — [einen regen] sich [selbst] lieben, an sich denken
Sinn etc. haben, sich aufzuopfern (661c); ein kalter, engherzigei

im Stande sein etc.; Jemandes Herz Selbstling (Kgoist) u. s. w., ein Mi.

schlägt der [od. : für die] gauze[n] santhrop (a) sein u. s. w.; misBii-

Menschheit etc.; ein Menschen-, thropisch (e), menschen -feindlich,

Menschlieitsfreund , Philanthrop (a) -haffend etc. — , ohne Gemeinsinn

etc. — ,
philanthropisch (c) etc. — etc., selbstsüchtig etc. — , unpa-

sein ; homo sunt et ftumani nihil a me triotisch, vaterlandslos etc. — sein;

alienum puto cic; ein Weltbürger, nicht an der Scholle kleben (s. 634 6^

Kosmopolit etc. — , kosmopolitisch u. s. w.; ubi bene, ibi palria etc.;

etc. — sein ; die ganze Welt als sein ein beschränkter Pfahl- etc. (kein

Vaterland — , alle Menschen als Welt-)Bürger sein, an der Scholle

seine Brüder etc. — ansehen, bo- kleben etc.

trachten, behandeln etc.; nicht an

der Scholle kleben ; kein Spießbürger (348a; 635a), Philister etc.

— sein ; über dem beschränkten, beschränkenden, einseitigen, e.\-

klusiren etc. — Patriotismus , Nationalismus etc. stehen ; seine

Menschenliebe nicht auf die Grenzpfähle eines Staats beschränken,
— sie nicht dadurch einschränken laffen etc.; — Gemein-, Bürger-

ctc, Vaterlands-Sinn, Patriotismus etc. — haben, besitzen etc.; da-

von erfüllt etc. , ein guter Bürger etc., ein [warmer] Vaterlands-

freund, Patriot etc., patriotisch gesinnt etc. — sein; seine Kräfte,

sein Leben bereitwillig dem Vaterland etc. opfern, hingeben etc.,

—

sein Leben dafür hingeben, opfern ; dutce et decorum est pro palria

mori ; fiir das Vaterland , das Gesammtwohl , die Mitbürger (Mit-

brüder etc.) — sich in den Kurtiusschlund stürzen.

Adjoktiva und Adverbia. Adjektiva nnd Adverbia.

c. voll Sinn, Gefühl etc. für die c. menschen - feindlich (625 d ;

[ganze, gesammte] Menschheit, die 633 f), -haffend, -sehen etc.; misan-

Menschen etc., die Gesammtheit, thropisch u. s. w.; ohne — Men-
das Geraeinwohl etc., das Vaterland sehen-, Menschheits- etc., Vater-

etc; voll Gemein-, Bürger-, Vater- lands- etc. Liebe (634 a), — Ge-

lands-Sinns etc.; pro bono publica mein-, Bürger-, Weltbürger- etc.

etc.; gemeinsinnig etc.; aufopfe- Sinn (des Genannten ermangelnd

rungs-fähig, -bereit, -willig; un- etc.); selbstsüchtig; selbstisch(661(/}

selbstisch (660c) u. s. w.; menschen-, u. s. w.; antisocial etc.; anti-, un-

menschheits-freimdlich, -liebendetc; patriotisch; Vaterlands -los, -feind-

philanthropisch; humanitär, huma- lieh etc.; ohne [beschränkenden]

nitarisch ; utilitarisch etc.; weltbür- Patriotismus; weltbürgerlich (634c)

gerlich (635 r); kosmopolitisch; in- etc.; im beschränkten Patriotismus,

ternational ; für die allgemeine Ver- Nationalismus befangen; an der

brüderung [der Völker, Nationen] Scholle klebend
;

pfähl-, spieß-bür-

wirkend, strebend; philadelphisch gerlich (348 c) etc.

etc.; national; patriotisch; [erz]pa-

triotisch, vaterländisch — gesinnt, gesonnen etc.; voll patriotischer

etc. Gesinnung; Vaterlands-, rolks- etc. liebend, -freundlich etc.;

vaterländisch; populär; volksthümlich (258m) etc.
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\r. «3«. .Mitirorniil: .Mitleiil:

F.rliitrinoii.

Xr. fi»7. fiemiillosigkoit : üii-

harmlierzicrkeit ; Graiisanikpit
(vgl. 571 ; 633).

S nbstan ti va.

fi. Gefühllosigkeit (r)7I «)u. s. w.;

Mangel an — Gefühl , Mitgefühl

(636 a), Mitleid n. s. w.; Mitleid-

losigkeit etc.; Unbaimherzigkeit
etc.; Theilnahm-, Herzlosigkeit etc.;

Härte (5lba etc.; 633 aj a. s. w.;

Herzenshärte etc.; hartes, steinernes

etc., Kiesel- (s. u.) etc., grausames
etc. — , Tiger- etc. Herz ; Hart-,

Stein-, Kiesel- etc., Tiger- etc. Her-
zigkeit ; Grausamkeit (s. u.) ; Un-
enifitindlichkeit gegen — Liebe,

das andere Geschlecht ; Sprödigkeit

Substantivs.

a. Mitgefühl ; mitfühlendes , mit-

3m|>tindendes, theilnehmendes, theil-

lahmsvolles etc., weiches etc. Herz

s. u.) , Gemüth etc.; warmes, herz-

iches etc. Gefühl (271 a; 569 o)

ur Andere; Theilnahmc (609«:
532a): Äntbeil[nalimeJ; Herz; Sym-
jathie n. s. w.: MittVeude u. Bezei-

;nng derselben : Glückwunsch
\T86a); Gratulation etc.: Mit-Kum-
ner , -Schmerz , -Betrübnis , -Trauer

|587o); Beileid[shczoigun(.'] : Kon-
iolenz[visitcl ; tröstender Zuspruch
'5820) n. s.w.: Mitleid[en] ; das (631 a etc.) u. s.w.; ünerbittlich-

Mitafticiert-, Mitergriflen-Sein ; Mit- keit etc.; Wildheit; Roheit; Barba-
eidenschaft ; das Gerührtsein; Ruh- rei ; Unmenschlichkeit (684 a); Ent-

nmg
;

[das Vergießen mitleidiger] menschtheit ; Brutalität ; Verthierung

rhränen (587a) u. s. w. : Jammer; etc.; Grausamkeit (s. o.), Blut-Be-

Bedanern (578 a; 581 o); das Dau-
>rn ; Bedaucrnis ; Bedauerung etc.:

ihätiges , hilfreiches Mitleid ; Erbar-

men ; Erbarmung; Erbarmnis etc.;

Barmherzigkeit ; Charitas (632 a)

j. 9. w.; mitfühlende (s. 0.) etc.,

theilnehmende etc., barmherzige etc.

— Seelen, Herzen, Personen etc.

;

jarmherzige Brüder, Schwester, Sa-

naritcr (632a; 469 6) n. s. w. ; Milde; milde, fromme etc. Stif-

tungen (391 a) , Anstalten etc. ; Sanftmuth ; Langmuth : Nachsicht

;i2Ia; 529a; 640a) etc.; Gnade; Schonung; Pardon; Quartier

ätc; Abkürznng der Marter etc.; Gnadenstoß (122a etc.) u. s. w.

gier[de] , -Gier[de] , -Gierigkeit,

-Durst ; Mord-(BeJgier[de] , -Lust,

-Sucht, -Wuth etc. u. s. w.: — ge-

fühllose, harte, grausame etc. We-
sen, Personen etc.; eine Spröde
(571 a; 631 li); Jungfer Kieselherz

u. 8. w.; Tigerherz (6336): Tiger
etc.; Unmensch u. s. w.

Zeitwörter.

6. Mitgefühl (a) u. s. w. — ha-

ben , empfinden (fühlen), hegen etc.,

äußern, aussprechen, [be]zeigen,

iundgeben etc. — , wird rege, regt

sich etc. — , es rege machen , erre-

gen, erwecken etc.; ein mitfühlendes

etc. Herz etc. haben ; mit Andern
— fühlen (569(/:/) — , Freude

etc., Schmerz etc. fühlen, — sich

freuen (575 A; 586A)n.s.w., leiden,

jammern, tranern, weinen (576 c;

587 c) n. s. w.: glückwünschen
;
gra-

tulieren : sein Beileid bezeigen : kon-

SftDder«, Deuticher Sprachschatz.

Zeitwörter.

6. keinMitgefühl (636 a); Mitleid,

Erbarmen u. s. w. — haben , füh-

len , empfinden, kennen etc.; kein

Herz — (einen Stein statt eines Her-
zens) im Busen — , ein Herz von
Stein , ein Kiesel-, Marmor-, Tiger-

Herz (a) haben etc.; ungerührt, un-

erbittlich (c) etc. — sein , bleiben

etc.; grausam etc. — sein, werden,

machen (633 d) u. s. w.: morden
(267c); würgen ; schlachten etc.; in

Blut — baden, waten u. s. w.

61
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dolieren etc. ; aufzurichten , zu trösten suchen (582?'); Trost zu-,

einsprechen, spenden d.s.w.; mit-fühlen, -empfinden etc.; für Jemand
fühlen, empfinden; sympathisieren; mit-jauchzen , -jubeln, -lachen

etc., -weinen, -klagen, -trauern u. s. w.; sieh fremden Glücks freuen

etc.; bei fremdem Leid trauern , weinen etc.; gerührt sein , werden ;

rühren ; zu Thrünen etc. rühren ; erweichen ; zu rühren suchen
(streben); Rührung (a), Thrünen, Mitgefühl (s. o.) u. s. w. — [zu]

erregen etc. [suchen etc.] ; um Mitleid (a ), Erbarmen , Milde,

Schonung, Gnade etc. — bitten (534c), flehen, beschwören etc.,

jammern, winseln (587c) u. s. w. ; Mitleid u. s. w. — gewähren,

bewilligen, zu Theil werden (angedeihen) laffen
,
[bejzeigen (s. o.)

etc.; sich rühren (erweichen) laffen ; Theilnahme widmen, schenken

etc.; Antheil — nehmen etc., — erregen (s. o.), erwecken etc.;

Einen [in der Seele ; herzlich ; innig etc.] jammern , danern , erbar-

men (s. u.) eic; ihm leid sein, thun (578 6 etc.); f ahnd thnn ; es

ist , thut Einem leid (weh etc.) um ; bemitleiden ; bejammern ; be-

dauern ; beklagen (587 c); bowohklagen ; besenfzen ; beweinen

u. s. w.; sich erbarmen ; sich Jemandes etc. annehmen ; der Notb,

dem Elend etc. abzuhelfen, zu steuern etc. — , es zu lindern, zu

mildern etc. — , zu helfen etc. — streben, suchen etc.; sein Mitge-

fühl thätig beweisen (632 i) u. s. w.; zu rühren — , der Rührung
(dem Erbarmen etc.) zugänglich — , weich (c), weichherzig, weicli-

gestimmt etc. — sein.

Adjektiva und Adverbia.

mitfühlend (s. b) ; mitemptin-

Adjektiva und Adverbia.

c. ohne — [Mit-]Gefühl (636 a;
dend u. s. w.; voll Mitgefühls (a), 571c), Mitleid, Erbarmen u. s. w.;

Sympathie, Theilnahme etc.; theil- unmitleidig; mitleid-, erbarmungs-

nabmsvoll : antheiisvoll ; [an]theil- loa ; unbarmherzig; tiger- etc., stein-,

nehmend etc.; sympath[et]isch etc.; kiesel-, marmor- etc., hart-henig

;

mitleids-, orbarmungs-voU; mitlei- hart (231c; ölöc: 547 e; 571c;
dig ; barmherzig (632 c) ; hilfreich

;

mildthätig u. s. w.; mild (121 i);

sanft etc.; gnädig; schonend ; scho-

nungsvoll ; zart ; weich ; weichher-

zig ; weich -geschaffen, -gestimmt,

mnthig etc.; leicht — gerührt, zu

rühren; der Rührung, denThränen,
dem Mitleid zugänglich ; empfin-

dungsvoll ; empfindsam (570c) etc.;

schmelzend etc.; das Mitleid — rege

maoliend, erweckend — , zu erwecken

^net ; zu bejammern ; jämmer-

629 c; 633 e) u. s. w. ; kaltherzig,

spröde [in der Liebe] etc.; ange-
rührt etc.; der Rührung , denThrä-
nen, dem Mitleid etc. unzugänglich

;

unerbittlich (641 c) ; wie von Stein ;

verstein[er]t[en Herzens] ; einen

Stein statt eines Herzens im Busen
tragend etc.; von einer Tigerin ge-

säugt ; [wie ein Tiger] blut-(be]gie-

rig, -durstig , -durstig etc., -befleckt,

-besudelt etc., raord-befleokt etc.,

• schnaubend, -blickend, -funkelnd

lieh (450/); elend ; erbärmlich ; mi- etc., -[bejgierig, -lustig, -süchtig,

.•icrabel u. s.w.: zu Jemandes (od.: -wüthig etc., grimm-, wutb-sehnan-

zum allgemeinen) Bedauern , Leid- band, -blickend, -schäumend etc.,

wesen, Schmerz etc. wild, gransam etc.; entmenscht;
unmenschlich ; inhuman ; barbarisch;

roh ; brutal ; schrecklich (578 c) u. s. w.; mit grausamer, teuflischer

Lust [würgend, in Blut badend, s. b etc.]; satanisch (456e;
657 d) u. s. w.
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Interjektionen.

d. Gnade!; Erbarmen! (s. a) u. 8. w. : um Gottes (Chrieti, des

Himmels) willen I (534rf)j Gott — helf dir (mir), steh dir bei, er-

barme sich etc.: der Arme, Ärmste! (ich Ärmster etc.); armer Schelm,
Tropf, Teufel ! u. Ä. m.

>r. 638. Dnukbnrkoit. Xr. (530. Nichtdaiikbnrkeit ; üu-
dank.

Snb«tantiva.

(i. Dankbarkeit; dankbar-er Sinn

etc., -es Herz, Gefühl etc., -e Seele,

Person etc., — Anerkennung, Er-

innerung empfangnes (gcnofsncs)

Guten , erwiesener Wohlthatcn

(361 c) etc. u. der Verpilichtnng da-

für etc.; Äußerung der Dankbarkeit;

Dank; inniger, herzlicher, warmer
etc.. Herzens- etc. V schöner, großer,

reicher, voller etc. — , warm, herz-

lich etc. ausgesprochener etc. —
thatlich bewiesener, thätiger etc.,

Tliaten- — Dank ; das Danken
;

Wunsch, Sehnsucht, Bejjier, Stre-

ben etc. — , sich dankbar zu zeigen

[l) , das Gute zu crwiedern (zu ver-

gelten) u. s. w.: Dank-Gefühl, -Em-
pfindung etc.. -Beweis , -£rzeigung,

-Thätigkeit, -Leistung ctc, -Sagung,
Wort (s. u.), -Rede, -Predigt,

-Psalm. -Lied, -Jubel, -Gebet (.s. u.),

Fest. -Opfer, -Altar etc.. -Brief, -Schreiben, -Schrift, -Adreffe

etc. -Verpflichtung etc., -Begier[de] , -Befliffenheit, -Willigkeit

n. Ä. m.: l)ank[e«]- Äußerung, -Zeichen, -Wort (s, o.), -Blick,

•Gabe, -Spende etc., -Pflicht etc., -Streben, -Trieb u. A. m. ; Dank-
Bebet (s.o.; 68.^'')! -Psalm etc.; Loblied; Lobpreis; Tedeum

;

Hoiiannah etc.; Piian etc.; GeTühl der Verpflichtung ; Erkenntlich-

keit etc.; Erkenntlichkeitsstreben etc.; Danknehmigkeit
;
[dankbare]

Erwiederung, Vergeltung etc. — des erwiesenen Guten etc., — der

genoffenen Liebe, Wohlthatcn etc., — der geleisteten Dienste etc.

Subs tan tiva.

a. Nichtdankbarkeit; Danklosig-

keit ; das Nicbtgcdenkcn (362 a),

Vergcffen , Nichterwiedern etc. em-
pfangener (erwiesener) Wohlthaten

;

Dankvergeffenheit etc.; Widerwille

gegen — den Dank , das Danken

;

widerwilliger , unmuthiger etc. —

,

weniger, karger etc. — schlechter,

schnöder etc., des Teufels etc. —

,

Teufels-, Schlangen-, Wolfs- etc. —
Dank ; „Dank vom Haus Ostreich"

(Habsburg); schlechter, schlimmer,

übler etc. — der Welt—Dank, Lohn;
[schnöder, schändlicher, schwarzer,

teuflischer etc.
I
Undank; Stank für

Dank u. Hohn für Lohn ; Undank-
barkeit ; undankbares etc. — Herz,

Gemüth, solche Seele, Person etc.;

Verletzung, Kränkung , Schädigung
des Wohlthäters etc.

Zei tw ü rt er. Zei tw örter.

b. dankbar (c) , erkenntlich etc. b. nicht danken ; nicht dankbar
— sein, sich [be]zeigen, sich be-, (c) — sein, sich [er]zeigen, sich er-,

srweisen etc. — , sich zu erweisen beweisen etc.; für empfangenes Gute,

ivünschen (streben, suchen etc.); sich erwiesene Wohlthaten etc. kein Ge-

ra Dank verp6icbtet, verbunden etc. dächtnis etc. haben (362 J), — es

61*
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bekennen etc.; erwiesenes, genofs- [leicht, schnell etc.] vergeffen

nesGute, empfangene Wohlthaten, u. s. w., es nicht erwiedern etc.:

geleistete Uieuste etc. — dunkbar Widerwillen gegen das Uanken (den

anerkennen — , in dankbarem Go- Dank) haben, emptinden ; unwillig,

raiithe, in treuem, liebevollem Ge- verdroffen etc. danken; nicht dan-

düchtnis (Sinn) etc., treu , liebevoll ken mögen; keine Verpflichtung,

etc. bewahren etc., — immer dan- keine Oankespflicht etc. — haben

kcnd daran (od. deffen) gedenken, mögen etc., sie nicht anerkennen

sich erinnern etc., — es nie vcrgef- etc.; Gutes etc. empfangen, anneh-

l'cn , aus der Krinncrung schwinden men , hinnehmen etc., ohne zu dan-

lalTcn [wollen] etc., — es zu erwio- ken (638 //) etc.; wie ein Schwein
dem, zu vergelten, belohnen zukön- vom Trog gehen etc.; mit den em-
nen etc. wünschen, streben, trach- pfangenen Wohlthaten nicht zufrie-

ten , suchen etc.; innig, herzlich, den sein ; dem geschenkten Gaul ins

warm etc., von FIorzen[8 Grunde], Maul sehen etc.; undankbar (f) —
aus tiefster Seele etc., laut, mit sein, sich zeigen, erweisen etc.

tönender Worte Ergufs etc., in (s. o.); den Wohlthäter etc. (wenn
(mit) Thaten etc. — danken ; sich

bedanken; verdanken etc.; seine

Dankbarkeit äußern, aussprechen,

bekunden , bezeigen ,
— [in Thaten]

bekunden , beweisen , an den Tag
legen , zu erkennen geben

;
[herz-

man ihn nicht mehr braucht) nicht

mehr kennen. Nichts von ihm wiffen

wollen , ihn mit dem Kücken anse-

hen , ihm einen Fufliritt geben etc.

;

der Leiter, die Einen emporgeführt,

den Kücken wenden ; die ausge-

liehen , warmen etc.] Dank sagen, prefste Citronc wegwerfen etc.; mit

wiffen etc.; seinen Dank sagen,

aussprechen, abstatten, spenden,

zuUen , zeigen , bezeigen , in Thaten
(thätlich) bekunden, darthun etc.;

Dank, eine Dankadroffe votieren;

Dank[-Gcbote, -Psalmen etc.] an-

stimmen etc.; in I^ankcs- Worten,
-ÄuOerungen, -Ergül'fen überströ-

men, überllieüen etc.; die Gelegen-

heit herbeiwünschen , herbei-, er-

sehnen, begierig ergreifen etc., sich

dankbar zu beweisen etc. ; Gutes mit

Gutem vergelten, lohnen etc.; die

Schuld seiner [Dank-]Verpäichtun-

gen abtragen etc., abzutragen suchen etc.; als dunkenswcrih,

als ein Glück (Segen, Wohlthat etc.) anerkennen etc.; dem Him-
Miul , Gott, den Göttern danken; sein Geschick, seinen Stern etc.,

Gott etc. segnen, loben, preisen etc.; diebestcn, wärmsten [Segeng-]

Wünsche für seinen Wohlthittor haben ; Segen, Glück, Ueil wün-
schen ; segnen etc.; von Dank erfüllt sein ; mit Dank erfüllen; zu

Dank verpflichten , verbinden etc.; Dank vordienen ; Dankes, aller

Anerkennung etc., dankens-, anerkonneus-werth sein etc.

Undank (a) lohnen ; Wohlthaten

mit ibelthaten — lohnen, vergelten

etc.; danken — wie der Wolf dem
Kranich, wie die Schlange ilirem

Retter etc.; Dem, der einen im Bu-
sen gehegt etc., [mit tückischem

GiftzahnJ verwunden, verletzen,

stechen etc.; des Teufels Dank, der

Welt Lohn etc. — zollen etc.; Das
dank' ihm — der Satan , der Teufel,

ein spitz Hölzlein! etc.; — keines

Dankes werth sein ; keinen Dank
verdienen etc.

Adjoktivii und Adverbia.

c. dankend (s. A) etc.; zu Dank
— verpilichtot, — verpflichtend etc.;

Dank , Anerkennung — verdienend

Adjoktiva und Adverbia.

c. nicht —, unwillig, verdrofTen

etc. — dankend (6) etc.; ohne —
Dank (638 a), Dankbarkeit u. s. w.;
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tc; daiikes- dankens-, ancrken-

lens-werth ; danknehniig ; dankend
nerkannt ; mit (jjroOem , schönem,
rarmem) Dank [anerkennend] ; or-

:eanllich etc.; dankbar; dankbar-

ich ; mit (in) dankbarem Gemiithc,

lerzcn . Sinne etc.; voll Dankes;
lank-erfüllt, -voll etc.. -verpflichtet,

verbunden etc., -geneigt, -willig,

bereit etc., -[bejgierig, -beflilTen,

eifrig etc., -thätig u. Ä. m.; sehr

ern-iesencr Wohlthaten nicht (od.

un-^eingedenk etc.; dankvergeffen

danklos etc.; keinen (wenig, schlech-

ten etc.) Dank — zollend etc. od.

— empfangend ; nicht (od. un-) —
schlecht, übel etc. — lohnend, be

lohnt etc.; mit üblem etc., mit Un
Dank — lohnend, gelohnt etc.; mit

Stank für Dank u. Hohn für Lohn
etc.; undankbar etc.; — keines

Dankes — , nicht dankens-werth

;

erbunden , verpHichtet
!

; bien ob- keine Ursache [zum Dank]!; il n'y

ige; ich danke — bestens, schön- a pas de '/uoi etc.

tens, von Derzen , herzlich etc.;

;roßen, schönen, herzlichen Dank ! etc.; [(irand] merci etc.; Gott

ei Dank. Lob etc.; der Himmel sei gelobt, gepriesen u. Ä. m.

>r. 1)40. Versöhnlichkeit. >'r, 041. Unversöhnlichkeit.

Substantiv a. S übst an tiva.

a. Versöhnlichkeit ; versöhnlicher

c), milder, friedliebender etc. Sinn,

jeist etc., solches Herz, Gemüth
tc. etc., solche Sinnes-Art, -Weise,
iesinnnng. Person etc.; Milde
516a; 626a etc.): Sanft-; Lang-
tnth ; Nachsicht; Nachgiebigkeit;

"reundlichkeit u. s. w.; Friedfertig-

eit (506a) a. s. w.; Aus-, Ver-

öhnung u. s. w., Bereitwilligkeit

azueic: schnell verfliegender, rasch

ieseiti;itcr (zu beseitigender) , nicht

ang anhaltender etc. Groll , Zwist

tc: amanlium ira famoris redinte-

ratio] etc.: Verzeihung, Vergehung
tc. n. — Bitte darum (662 a); [Bitte

im] Entschuldigung (655 a); Ex-
;use ; Pardon (s. u.) etc.: Abbitte

tc.; das Vergeffen u. Vergeben
6) — gethanen Unrechts, erfahrener

Jnbill. erlittener Kränkung etc.; das

Mchtgedenken , Xichtahnden[-Wol-
en]; Amnestie (362a); Amnesiie-
lekret : -Erl&fs etc. : Straf - Er-

afs[ung, 526«]; Ablafs: Absoln-
ion ; Gnade; Begnadigung ; Pardon
3. o.) etc.; Nachlafs[ung, 36n]. Er-

n'aOigung etc. der Strafe ; Schonung
636n) u. s. w.

a. Unversöhnlichkeit (629 a)

u. s. w.; unversöhnlicher (c) , uner-

bittlicher, nachhaltiger etc. Groll,

Grimm, Hafs etc. ; Unerhittlichkeit

(515a) etc.; das Nachtragen; Ran-
küne ; unversöhnlicher, nachtragen-

der (c ; 361c;/;i/) etc. — Sinn,

Geist etc.. solche Sinnes-Art, -Weise,

Gesinnung etc., solches Herz , Ge-
müth etc., solche Person etc.; [Stre-

ben nach Wieder-] Vergeltung (502a);

Reialiation u. s. w.; Rache (361c
etc.): Rachedurst etc.; Rach-Gier,

-Begier[de], -Lust, -Sucht etc.; Ahn-
dung etc.; blutige etc., schwere etc.,

eigenmächtige etc.. Selbst-, Eigen-

eic, Blut- etc. Rache; Rächer[in];

Blntrsicher etc. ; unversöhnlicher,

ewiger, geschworener. Erb- , Tod-
Feind (623 h etc.) u. s. w. — wie

Hannibal den Römern etc.: Rache-,

V'ergeltungs-Gottheit , -Göttin ; Fu-

rien ; Adrastea; Nemesis etc.; stra-

fende Gerechtigkeit (642 a; 674 a)

etc., die Zeit (Stunde, der Tag etc.)

der Rache, Vergoltung etc.
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c.

Zeitwörter. Zeitwörter.

1). versöhnlich (c) u. s. w. sein; b. unversöhnlich (c) , unerbittlich

einen versöhnlichen Sinn (a) u. 6. \v. etc. — sein (637 6), — grollen

haben etc.; leicht Beleidigungen, (497e; 6296) etc., barfen u. s. w.;

Kränkungen, Unbilden etc. vergef- einen unversöhnlichen Hafs, Groll

fen (362 6), vergeben u. vergelTen, etc. haben, bogen, nähren etc.;

verzeihen etc. ; Tür Kränkungen, ewige Feindschaft geschworen haben
Böses etc. kein Gedächtnis haben; etc.; durch Nichts — zu versöhnen

es auf der Tafel des Gcdächtniffes sein, sich versöhnen (aussöhnen, be-

auslöschen ; mit dem Schwamm da- sünftigcn utc.) laffen etc.; grollend

rüber hin fahren etc.; das Vergangne nachtragen (361 </; 629 6; 633 <f)

vergangen — vergoffen u. vergo- u. s. w.; manel alta mente reposlum

ben — sein laffen; amnestieren; etc.; Kinem noch Etwas eintränken

Amnestie (a) , Gnade, Pardon, Ver- (eintreiben etc.) wollen; mit Einem
zeihung , Vergebung , Schonung etc. noch Etwas abzumachen — , noch
— gewähren, bewilligen, zu Theil ein Hühnchen zu pälicken , noch

werden laffen etc., — darum bitten, einen Schinken im Salz haben

flehen (534 e) etc.; begnadigen; die n. s. w.; [auf] Vergeltung, [blutige,

Strafe erlan'en(!j29 6 etc.), schenken gransame etc.] Rache sinnen, brüten,

a. s. w., mildern, ermäßigen, min- denken etc.; [nach] Rache gieren,

dem, — daran nachlaffenetc; einen dürsten etc.; [vor] Rache glühen etc.;

Ablafs, Nachlafs etc., Absolution

—

Rache — schnauben etc., suchen

gewähren (s. o.) etc., ertbeilen ; ab-

solvieren ; von der Strafe frei —
sprechen, laffen etc.; milde verfah-

ren ; Milde walten laffen (516 6

etc.) u. s. w.; zur Versöhnung —
geneigt, bereit, gestimmt sein

etc., — die Hand geben, bieten,

reichen etc., die gebotene nicht zu-

etc; nicht eher ruhen, als bis man
— sich (od. Et\vas) gerächt, [blutige

etc.] Rache genommen u. s. w.; sich

(od. Etwas) rächen ; Rache nehmen
üben, ausüben etc.; die Rache voll

ziehen, vollstrecken ; seine Rache
Rachgior , seinen Rachedurst otc

[erst im Blut des Feindes etc.] be

rück-weisen, -stoßen, sie annehmen friedigen, stillen, kühlen, löschen

etc., — mahnen, stimmen; Vcrsöh- büßen etc.; rächend — strafen

nung, Frieden schließen, feiern, (674 6) etc., ahnden, vergelten

machen etc., stiften , herbeiführen, wiedervergelten etc.; das [Wieder-]

bewirken; Personen — od. sich

—

Vergeltungsrecht üben etc.; Etwas

aus-, ver-BÖhnen (506 c; 622 c) heischt (fordert etc., schreit um etc.)

u. 8. w.; Einen, sich, seinen Zorn, — [blutige, grimmige etc.] Rache,

Groll etc. besänftigen , beruhigen Vergeltung, Genugthuung, Satisfak-

etc. ; wieder gut — , wieder gute tion, Blut etc.; der Tag der Rache
— kommt, naht, bricht an etc.; um
Rache zum lliramel flehen ; exoriare

aliquis noslris ex ossibus ultor etc.;

sieb an den Feinden rächen, u. ob

man selbst darüber zu Grunde gehe, — wie Simson an den Phi-

listern u. Ä. m.

Freunde — werden ; sich vertragen

u. s. w.; sich besänftigen, erbitten,

erweichen laffen etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. versöhnlich (506 d) u. 8. w.

;

c. unversöhnlich, unversöhnbar; un-

leicht zu versöhnen (6) etc.; zur Ver- erbittlicli(629c; 637c) u.s. w.; durch

söhnung, zur Verzeihung (a) etc. Nichts — zu erbitten , zu erweichen.
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geneigt, bereit, gestimmt etc.; ver-

sübnlichen — Herzens, Gomiiths,

Sinns etc.; friedfertig, friedliebend

u. s. w.; mild (516 f) u. s. w.; gut-

müthig : erlittene Cnbill leicht ver-

j;effend (362 c) ; vergebend etc.;

nichts nachtragend (s. 641c) etc.;

ohne Groll ; sans ranctme etc.: ver-

geffen u. vergeben I ; Soyonn amis!
;

ich biete die Hand znr Versöhnung
etc.; ich bitte um Verzeihung , um
Entschuldigung (s. b; 626/) etc.

zu besänftigen, zu versöhnen, auszu-

söhnen (s. 640 6) etc.; grollend;

nachtragend (s. b ; 361 h; 629 c);

nachtragenden Sinns, Gemüths etc.;

nachträg[cr]isch
; t nachträglich

;

heimtückisch etc.; in (mit) unver-

söhnlichem Hafs , Groll etc. ; in

ewiger Feind.sehaft etc.: rache-

glühend , -schnaubend , -dürstend

etc. , -durstig, -[bejgierig, -Instig,

-wüthig, -erfüllt etc.; rächorisch;

blulrächerisch.



Abtheilung IV.

Sittliche Empfindungen und GefUhle etc.

1». in Beiug auf Recht u. Pflicht.

Nr. «42. Recht; Oerechtigkeit. Xr. «43. Unrecht, rngerech-
tigkeit.

S u b ä t a n 1 1 V a.

a. Recht ; das Rechte, Gehörige
;

10 nqinov etc. ; Gefühl für das

Rechte (593 «) ; Rechts- ; Pflicht-

Gefühl (646 ä) ; Pflicbtmäßigkcit

u. s. w. ; Gerechtigkeit (679 a)
;

Rechtsinstitutionen ; Gesetzlichkeit

(668 a) u. s. w.; Billigkeit ; hillige

Rücksicht etc.; i'ug ; AngemelTen-

heit(9 c ; 453 0); Gehörigkeit u. s. w.;

was u. wie es sich gehört etc.;

gleiches Gewicht , Maß, Recht etc.

— Gleichheit des Rechts etc.,

Rechtsgleichheit etc. — für Alle,

für beide Parteien ; Unparteilichkeit

(27); gleiche Theilung von —
Sonne u. Wind, Licht u. Wetter;

gleiche Sonne u. gleicher Wind,

fair play ; ehrliches Spiel etc. ; bil-

liger
,

gerechter Sinn , der „Jedem
das Seine" (s. c) — giobt, zuspricht,

zuertbeilt ; billiges, gerechtes Ur-

theil , solcher Spruch , solches Vor-

fahren etc. — Keinem zu Liehe u.

Keinem zu Leide (c) etc.; Aristides ;

gleichwtigende ,
gleichgehandhabte

olc. Gerechtigkeit ; die Wage,
[Augen-]Binde der — Gerechtigkeit,

Themis

,

Gerechtigkeilsgüttin

;

Subs taut iva.

a. Unrecht ; was nicht sein sollte;

ünpflichtmaßigkeit ; Widerrechtlich-

keit ; Ungerechtigkeit ; Pflicht-

;

Rechts- ; Gesetz-Verletzung (s. 647a ;

669 a) u. s. w.; Ungesetzlichkeit

etc.; Unredlichkeit (6j9a) etc.; Ver-

stoß gegen — Recht u. Billigkeit

(s. 642(1) etc.; Unbilligkeit; unbil-

liges (<), ungerechtes etc. — Thun,
Handeln , Verfahren ; unehrliches

(kein ehrliches) Spiel, Verfahren

etc.; ungleiche, unredliche Verthei-

lung von — Sonue u. Wind, Licht

u. Wetter etc.; parteiische Hand-
lungsweise etc., solches Verfahren,

Unheil (348 o) etc.; Parteilichkeit

(28«); Begünstigung (Bevorzugung,

Bevorrechtung etc.) der einen —

,

Benachtheiligung (Zurücksetzung

etc.) der andern — Partei ; zweierlei

— Recht (669 a), Maß (287) etc.

— z.B.: für die eigenen u. die

fremden Fehler ; Splitterrichterei

(650«) etc.; [Unheil nach] Gunst;

Partei- u. s. w. Geist, -Treiben, -We-
sen, -Wirthsohaft etc.: Günstlings-

Treiben, -Wirthschafl, -System etc.:

Favoriiismus u. A. m.; Ungebühr;
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c.

Uträa ; Ädrastea ; Nemesis (ä02a;
i41o); [Wieder-]VergeltuDg[sreclit];

tis Q.tx) lalionis.

Ungebührlichkeit ; Unbill ; Kechts-

kränkung; Injurie (434 a) u. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. gerecht (o), billig, unparteiisch b. ungerecht (c), unbillig, par-

I. s. w. — sein etc., handeln , ver- teiisch u. s. w. sein etc., handeln,

ahren, zu Werke gehn etc., urthei- verfahren, zu Werke gehen etc., ur-

en etc.: das Herz auf dem rechten theilenetc; Unrecht thun etc.; das

"leck (der rechten Stelle) haben, Recbt, die Billigkeit etc. — außer
ragen etc.; Gerechtigkeit, das Recht Augen setzen etc., verletzen etc., —
iben , handhaben etc.; Gerechtig- dagegen (dawider) handeln , verfah-

;eit. Recht etc. walten, angedeihcn, reo, verstoßen etc.; kein (od.: ein

iderfahren , zu Theil werden —
äffen etc.; streng nach der Gerech-
igkeii, dem Recht etc. — , nach
?echt u. Billigkeit etc. — handeln
ä. o.), verfahren etc., urtheilen,

las Urtheil fällen, sprechen etc.;

edem (auch dem Teufel) das Seine

un-)ehrliches Spiel spielen ; Sonn
n. Wind, Licht u. Wetter etc. nicht

(od. un-)gleich, ehrlich, redlich

[verjtheilen ; zw eierlei Maß , Ge-
wicht, Recht etc. haben (28 /'); Par-

teilichkeit, Gunst — vor (od. für)

Recht walten laffen ; nach Gunst
sein Recht) geben, [zujertheilen, nicht nach Recht u. Billigkeit —

verfahren, urtheilen, sprechen etc.;

das Recht [nach Gunst] biegen,

beugen ; sich Rechtsverletzungen,

Parteilichkeiten , — Begünstigung
der einen u. Benachtheiligung der

andern Partei etc. — zu Schulden
kommen laffen etc.

nkommeu laffen etc.; Keinem
auch dem Teufel nicht) zu nahe
reten, (thun), Unrecht thun ; auch
en Teufel nicht schwärzer malen
Is er ist etc.; Keinem zu Liebe u.

[einem zo Leide — nrtheilen,

precfaen etc.; nicht einseitig, par-

eiisch etc. urtheilen etc.: auch die

ndere (od. Gepen-)Partei , den Gegner — hören, zu Wort kom-
len laffen; audiatur et altera pars etc.; gleiches Recht, Maß, Ge-
richt — für Beide, für Alle haben etc.; die [unbestochene, unbe-
techliche] Wage des Rechts, der Gerechtigkeit — halten, hand-
aben etc.; mit gerechten Uänden wägen; gleich, mit gleichem
laße meffen ; mit gleichem Gewichte wägen etc.; Licht u. Wetter
-, Sonne u. Wind —

, gleich, redlich, unparteiisch etc. theilen
;

in ehrliches Spiel spielen, darauf halten etc.; — auf dem Recht[a-

landpunkt], auf seinem Recbt stehen , bestehen, beharren, — nicht,

avon weichen, abijehen etc. — , darauf fußen, pochen, trotzen etc.;

lecht mufs Recht bleiben : Fiat justitia — et pereat mundus (od.:

uat coelwii).

Adjektivaund Adverbia.

c. recbt
;

gehörig ; wie es —
echt iat , — sich gehört , sich

chickt, [sich] geziemt
,

[sich] ziemt

tc. : gehörig, [ge]ziemend
;
paffend;

ngemeffen (9A : 453o etc.) u. s. w.;

em Fug u. Recht gemäß; nach
lecht u. Fug; mit Fug; füglich;

Adjektivaund Adverbia.

c. unrecht (657 d); nicht wie es

sein sollte; nicht recht; nicht in

der Ordnung (s. u.) ; unehrlich; un-

redlich u. s. w.; nicht (od. un-)

pHichtmäßig ;
pflicht-, rechts-, ge-

selz-widrig (s. 647c; 669c) u. s.w.;

gegen (wider) die PBicht, das Recbt,
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nach Recht u. Billigkeit; billig; nach

dem ßecht (der Rücksieht, den For-

derungen etc.) der Billigkeit; nach

der Forderung des Rechts (s. u.);

gerechter- , billiger-maßen, -weise

etc.; nicht mehr als billig; in der

Ordnung etc.; nach gleichem Recht,

Maß für Alle
;

gleich-menend, -wä-

gend etc.; ohne Ansehen (Rücksicht,

Unterschied) der Person ; unpar-

teiisch (27 o; 347 e); unparteilich;

Keinem zu Liebe u. Keinem ^u

Leide; sine ira et sine studio etc.;

Jedem das Seine; suum cuiqne etc.;

streng nach dem Rocht, der Gerech-

die Billigkeit, die Gebühr, das Ge-
setz [verstoßend], — dem Genannten
zuwider ; ungcsetzmüßig ; un-, wi-

der-gesetzlich etc.; widerrechtlich;

ungebührlich
; t widergebührlich

;

ungerecht ; unbillig
;

parteiisch

(28 i; 348c); parteilich; nicht un-

parteiisch ; einseitig ; voreingenom-

men u. s. vt. ; nach Gunst [statt

nach RcchtJ; dem Einen zu Gunsten

(zu Liebe) , dem Andern zum Kach-
theil (zu Ungunsten, zu Leide) etc.:

nicht in der Ordnung (s. o.): unge-

hörig ; unpaffend ; unzulüffig; uner-

laubt ; nicht zu rechtfertigen etc.

tigkeit ; nach dem strengen Recht

[doch nicht nach der Billigkeit] ; nach den Forderungen des Rechte

(s. o.); gerecht; nach dem Buchstaben — , nach dem Geist — des

Gesetzes; gesetzlich (668 c) u. s. w.; de jure; von Rechtswegen;

Rechtens etc.; rechtlich (644 d; 646c; 656«/; 658 ti; 668c) u. s. w.;

dem positiven etc., dem Sitten-Gesetz etc., der Pflicht etc. gemäß;
pflichtgemiiß etc.; pflicht-, recht-, gesetz-mäßig u. s. w.

Nr. Ci4. Aureclit; Berei-li-

ti^nug.

Substantiv a.

a. Recht, Anrecht — woran,

worauf, wozu ; Rechts - 6nmd,
f-]Titel ; litulus z. B. possessionis;

ßesitztitel etc.; Befugnis; Bcfugt-

lieit ; Fug ; Berechtigtheit ; Berech-

tigung ;
[wohl-]befugter (d), berech-

tigter, begründeter, zu begründen-

der etc., rechtlicher, gesetzlicher,

recht-, gesetzmäßiger etc. Anspruch
etc.; ein nahes etc. — , das niichste

— Anrecht etc.; Recht-, Gesetz-

mäßigkeit, Gesetzlichkeit (668 a);

Anerkannthcit etc. eines Anspruchs,

Rechts-, Besitz- etc. Titels; Rechts-

etc, Macht-, Amts- (5l3a) etc.,

Voll- etc., Ur-Eefugnis; angebornes,

ursprüngliches , unveräußerliches,

unverjährbares, ewiges etc. — , Ur-,

Menschen-, Natur- etc.. Gründ-

ete, (s. u.) , Fundamental- , Haupt-

otc, — Einzel[u]-, Singular-, Son-

der- , Ausnabms-, Vorzugs- , Vor-

(28 6; 524 a) Recht u. s. w.; Privi-

Xr. 045. Folilcii des Anrechts,
der Hereclitiiriiug.

Substantiva.

a. das Fehlen , Nichtvorbanden-

sein, der Mangel etc. des (od. eines)

Anrechts (s. 644 a), Rechu[titels],

Besitztitels etc., der Berechtigung,

Befugnis etc. ; Unbefugnis ; ünbo-
fuglheit ; Unborcchtigtheit ; Nichtbe-

fugnis ; Nichtberechtigung eic; die

Nicht-, Un-, Wider-Gesetzmäßig-

keit, Gesetz-, Rechiswidrigkeit, Wi-

der-, Ungesetzlichkeit, Widerrecht-

lichkoit, Unrcchtniäßigkeit, [Rechts-]

Ungültigkeit, Illegitimität, Illega-

lität (669 a) etc. — einer [Rechts-]

Forderung, eines Anspruchs, Be-

sitzes, Besitz-, Rochts-Titels , einer

Macht etc.; Ungehörigkeit (4 54 a

etc.), Ungebühr[lichkeit], Unbe-

gründetheit etc. eines Rechts, Titels,

Anspruchs etc.; ungehöriger, unbe-

gründeter, nicht zu begründender,

leerer, falscher, nichtiger (2u;4/"
etc.) u. s. w. — Rechts-, Besitz-

Titel, Anspruch etc.; ungehörige,
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leg[ium] ; Prärogativ
; Immunität :

Freiheit ; Befreiung ; Exemption
etc.j Gerechtigkeit; Gerechtsame
u. s. w., z. B. Abgaben-, Stcuer-

etc. Freiheit u. s. w.; Adels-, Gc-
burts-, Standes- etc. Recht, -Vor-

recht , -Gerechtsame , -Prärogativ,

-Privilegiam u. Ä. m. ; Frciheits-,

Frei-Brief u. s. w.; Verleihung eines

Rechts, Anrechts etc., einer Voll-

macht (?27n) u. s. w.; Besitz- etc..

Erb-, Erbschafts- u. A. m. -Recht

(668 o), -Anrecht etc.: Thronan-
recht u. A. m.; Grund-Recht (s. o.),

-Gesetz, z.B. des Staates ; Staats-,

Landes - Grundgesetz ; Verfaffung
;

Konstitution (538a; 668 a); ma^ria
chc-ta u. Ä. m.

widerrechtliche , oigcnmiichtige (c)

u. s. w. Besitz-, Macht-Ergreifong

(513Ä; 545a; 555a); Usurpation
u. s. w.; üsurpanz etc.; Eigenmäch-
tigkeit; Eigenmacht (520a) u. s.w.,

Anmaßung, Ein-, Übergriff in

fremde Rechte (217a); Schmäle-
rung, Verletzung, Kränkung etc.

fremder Rechte : Rechts-Kränkiing,

-Verletzung, -Bruch etc.; Eingreifer

in fremde Rechte etc.; Usurpator

(557 6 etc.) u. s. w. ; Prätendent

(644 ft) u. s. w.; Verlust (546 o),

Einbüßung, Verwirkung etc., Ent-

ziehung etc. eines Rechts, Anrechts
etc., einer Vollmacht (528 n) u. s. w.;

Verjährung etc.; Rechtsberaubung;

Entrechtung etc.; Konfiskation etc.

b. ein (wozu) Berechtigter (rf).

Befugter etc.; der Nächstberechtigte etc.; Einer, der (wirklich od.

nach seiner Ansicht) begründete Ansprüche — erhebt [geltend]

macht etc.; Prätendent (645 a); Kronprätendent (522 a) etc.

Zeitwürt er.

c. ein Anrecht (a). Recht, einen

Rechtstitel worauf u. s. w. — haben,

besitzen etc., — erlangen, erwerben,

ärhalten etc., — geben (s. u.), ver-

leihen , ertheilen etc ; berechtigte

9tc., nahe, die näclisten etc. An-
sprüche habjnetc; seine Ansprüche,

)ein Aurecht etc. geltend — machen,
— EU machen suchen etc.; An-
iprüche machen, erheben etc.; bean-

äprnchen : in Anspruch nehmen;
fordern ; verlangen (442 6 ; 517 6;

534 c etc.) u. s. w.; prätendieren

Etc.; als sein Recht — fordern (s. o.)

ätc, fordern kümnen , zu fordern

jefugt (berechtigt) sein (s. u.) etc.,

— Einem zukommen, zustehen, ge-

bühren, gehören (544 i) etc.; von
[Gott u.] Rechts wegen etc.

,
[pflicht-]

ichuldigermaßen etc. — Einem zu-

kommen u. s. w. , zuzuerkennen
's. u.) etc. sein — , verdienen, werth
iein etc., — beanspruchen (s. o.)

können, dürfen etc.; als gebührend,
>ls Schuldigkeit Einem Etwas zuer-

ibeilen, zuerkennen, zusprechen etc.

Zeitwörter.

b. unberechtigt (c), unbefugt etc.,

ohne Berechtigung, Befugnis etc. —
sein etc., handeln, verfahren etc.,

— sich Etwas aneignen , anmaßen
etc.; usurpieren (513 d; 545 c:

555 6; 557 d) u. s. w.; „die Macht
allein giebt Göttern selbst kein

Recht"; kein Anrecht (644a) od.

Recht wozu u. s. w. liaben ; unbe-
rechtigte etc. Ansprüche etc. (a) —
erheben, geltend machen etc.; in

fremde Rechte — ein-, übergreifen

(24 7 6), sich Ein-, Übergriffe er-

lanben etc., — sie schmälern, krän-

ken, verletzen etc.; seine Befugnis,

Berechtigung etc. überschreiten

u. s. w.; ein Recht, Anrecht etc.,

eine Befugnis, Berechtigung etc. —

,

seine Rechte, Vorrechte etc. — ver-

lieren (546 6), einbüßen, verwirken

etc., — entziehen, nehmen (555 6)

n. s. w.; verjähren (362 c; 392 6;

432 d ; 546 6) ; durch Verjährung
ungültig werden etc. ; entrechten

etc.; der Rechte, An-, Vor-Seehte
etc. entkleiden, berauben etc.; kon-
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[muffen]; worauf die nächsten, die liscieren (bbbb) u. 8. w.; ein Recht
besten Ansprüche — haben (s. o.), etc. nebineo, für ungültig erklären,

machen können etc.; wozu der aufheben etc.

Nächslbcrechtigte , der Nächbte etc.

sein etc.; Einem ein Recht (a), Anrecht, eine Befugnis, ein Vor-
recht, Vorrechte, Gerechtsame u. s. w. — geben (s. o.), ertheilen,

verleiben, übertragen, einräumen etc., damit versehen, ausstatten,

bekleiden etc.; berecht[ig]en (s. u. ; 527c; 529 i); befugen u. s. w.

;

berechtigt, befugt etc. — werden, sein (s. o.); bevollmächtigen;

autorisieren ; anerkennen ; legitimieren ; legalisieren ; bestätigen
;

bekräftigen; sanktionieren; verbriefen u. s. w.; berechten (s. o.);

bevorrecbt|ig]en
;
privilegieren (5246; 526c; 529i); patentieren;

oinPatent etc., Monopol (558 6), Bann- etc., Vorzugs- etc. Recht —
ertheilen, verleiben etc., bekommen etc., haben ; monopolisieren.

Adjektiva und Adverbia.

c. ohne — Anrecht (644 a), Be-
fugnis u. s. w.; nicht (od. un-)be-

rechtigt (s. G44(/), befugt, geset»-

lich, gesetzmäßig, rechtlich, recht-

Adjcktiva und Adverbia.

d. mit gutem, vollem, anerkann-

tem, unbestreitbarem, unbestritte-

nem etc. — Recht (a), Anrecht,

Fug etc.; mit voller u. s. w. Berech-

tigung, Befugnis etc.; [voll-]befugt, mäßig, verfaffungsmäßig , konstitn-

berechtigt; mit gutem etc. Grund tionell etc., begründeten., gehörig

U.Fug; mit Fug u. Recht (642c); (!0/( etc.; ri43(i, gebührlich etc.,

unter vollgültigem, wolilbcgrundeteni erlaubt, statthaft, paffend, [ge-]

Recbtstitel
;
justo titulo ; omni — , ziemend, ziemlich etc , gerechtfer-

optimo etc. — jure; jure divino [et tigt, autorisiert, bevollmächtigt, le-

humanoj; nach göttlichem [u. gitimiert, anerkannt, sanktioniert.

tuenschlichem] Recht ; von [Gott u.]

Rechts wegen ; Rechtens ; recht-

mäßig (s. u.); gesetzmäßig (668 c);

gesetzlich ; rechtlich ; rechtskräftig
;

legal ; legalisiert ; legitim ; legiti-

miert (s. c etc.); anerkannt; autori-

bestätigt , verbrieft ,
privilegiert

u. Ä. m.; rechts-, gcsetz-, verfaf-

fungs-, konstitutions- etc. widrig;

widerrechtlich , -gesetzlich etc. ; ille-

gal ; illegitim (669 c) u. s. w.; nicht

mehr gültig; ungültig [geworden];

siert ; bevollmächtigt; sanktioniert; verjährt (432 /"etc.); nicht im Recht

bestätigt; verbrieft; patentiert; (od. rechtlich) — begründet, zu be-

monopolisiert ; privilegiert; bevor- gründen etc.; de facto — non de
rechtet etc.; mit Vorrechten, Kech- jure, — et nbsijuejure ; nur auf [dem
ten, Gerechtsamen etc. ausgestattet Recht der] Gewalt, auf dem Recht

u. s. w., darüber Brief u. Siegel des Stärkern, auf Usurpation (a)

etc. beruhend, — darauf be-, ge-

gründet, gestützt etc.; usurpiert;

angemaßt; mit Gewalt (520c etc.);

eigenmächtig u. s. w.

habend etc. ; auf gutem Rechts-

ßrund, -Titel stehend, fußend,

fußen könnend ; Ansptüclie — ha-

bend, zu machen (od.: dazu) be-

rechtigt etc.; von Rechts wegen etc.

iMnem zukonnuend (c), zustehend, gehörend, gebührend etc.; ge-

hörig, gebührlich etc., schuldig etc., geziemend etc. [-ermaßen] ; zu

beanspruchend; in Anspruch zu nehmend etc.; statthaft; erlaubt;

vergönnt etc.; nach dem Recht nicht zu verweigern etc.; dem Recht
etc. nicht widerstreitend; nicht rechtswidrig (s. 64 5c) u. s. w.; dem
Recht, Gesetz etc. — gemäß, entsprechend etc.; recht- (s. o.), ge-

sotz- etc., » ^..-'titutions- , verfaffungs- etc. mäßig ; konstitutionell;
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[staal^]grnndgesetzlich etc.; nach den ewigen, unveräußerlichen

itc, Ur-, Menschen- etc. Sechten (o) u. s. w.

Nr. «4«. Pflicht. >'r. (>47. Entliindiini;; Freisein
von der l'lliflit ; Pfliehtver-

let/iiii^.

S ubs tan t i va.

a. das Freisein (524 a) ; Frei-

machen (526aetc.), Befreiung, Ent-
hebung, Entbindung u. s. w. — von
der (od. einer) Pflicht (646 a), Ver-
pflichtung, Verantwortlichkeit etc.;

Pflicht-Enthebung, -Entbindung etc.

;

Frei-, Lossprechnng ; Absülulion:
tc. — , innere, sittliche, moralische, Entbürdung ; Entlastung ; Entlaffung

Subs tan ti va.

a. Pflicht ; was man zu thun (zu

irfUUen etc.) ge-, verbunden (ver-

tflichtet etc.) ist : Schuldigkeit ; ver-

luchte , verdammte Pflicht u. Schul-

ligkeit : heilige, unverletzliche, un-

erbrüchliche etc. — , üußere
, juri-

tische, rechtliche, Rechts-, Zwangs-

atur-, GewüTons-, Tugend - Pflicht,

Verpflichtung etc.; Liebes-, Men-
cheii-, Christen-, Nächsten-, Ver-

vandten-, Eltern-, Kindes-, Ge-
chwister- etc., Gatten- etc., Freun-

ies- etc., Bürger-, L'nterthanen-,

/asallen-, Lehens-, Diener-, Dienst-,

'"iirsten-, Königs- etc., Amts-, Be-

ut's- etc., Zahlun.'s- (563 a) etc.

•flicht (-Verpflichtung etc.) ; ob-,

lulliegende Verpflichtung ; Obliga-

ion : Obliegenheit; Oblast ; onus;

lie auf Einem ruhende (| auf sich

labende) Verantwortung ; Verant-

vortlichkeit ; Zurechnungslahigkeit

;

l'erbindlichkeit : Gebundenheit ; Ver-

)flichtetheit etc.; Pflichtgefühl

(s. u.) etc.; Dechargo ; Dechargie-
rung etc.: Dispensation; Dispensie-

rung; Dispcus : Erlafs etc.; Entlaf-

fung (s. o.) aus der übernomme-
nen, eingegangenen Pflicht, Ver-
pflichtung; Aufhebung etc. eines

Kontrakts etc. ; Nichtverpflichtung
;

das Nicht- (od. Un-) Verantwortlich-

sein ; Nicht-, Unverantwortliclikeit

etc.; das Handeln, Verstoß[en] etc.

gegen die Pflicht, Moral etc. (n. b;

542 a; 643 a : C57 o) ; Unpflicht-

mäßigkeit ; Pflicht-losigkeit, -Ver-

säumnis, -Vergeffenheit, -Verletzung,

-Widrigkeit , -Bruch , -Brüchigkeit

:

Kontrakt-, V'ertrat;-Bruch, -Brüchig-

keit u. s. w. ; Repudiation etc.

642 a); die .Stimme — des Pflicht-

;erühls, der Pflicht, des Gewiffens , im Innern (475 a); die innere

Stimme, der Warner in der (linken) Brust (im Busen); das Ge-
iviffen ; das vom Gewiffen, von der Pflicht Geheischte etc.; Ruf der

['flicht: Pflicht-, Sittlichkcits- (s. n.) etc. Gebot; der kategorische

Imperativ; das Rechte, Geziemende; ro noinov (642 n) etc.; Pflicht-

Käßigkeit; -Gemäßheit etc.. -Erfülltmg (."141 o), -Üljung, -Leistang,

Treue, -Eifer, -Eifrigkeit etc.; treue, gewiffenhalte etc. Beobacli-

;ung, Bewahrung, Etiüllung, Durch-, Ausfühnmg etc. der Pflicht;

rreue , Sorgfalt, Gewiffenhaftigkeit etc. in der Pflichterfüllung

1. s. w.: Bereich, Kreis etQ. der Pflicht[erfüllung etc., 440 o]; Be-

ruf; Miffion ; Amt u. s. w.; Lehre von der Pflicht, den Pflichten;

Pflicht[en]lehre u. ihreGebote, -Satzungen etc.; Moral ; Sittlichkeits-

|s. o.), Sitten-Lehre, -Gebot; Sittlichkeit (6.160); [Moral der] zehn

Gebote; Dekalogus ; Moral-Philosophie: -System: -Theologie;

•Wiffenschaft etc.; Ethik; Ethologie; Ethographie ; Deontologie;

Areiologie; Tugendlehre; Entscheidung in Gewiffens -Fragen,

-Sachen, -Fällen: Kasuistik etc.; Jesuiten- (377c; 435 a) , jesuiti-
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scheotc, Schal- etc., Haus- etc. Koral : Molinismus etc.; Pflicbt[eD]-,

.Sitleu-, Sittlichkeits-, Moral-, Tugend- etc. Lehrer, -Prediger; Mo-
ralphilosopb ; Elhiker ; litholog ; Ethograplictc; Areialog ; Tugend-
ftc. Schwätzer; Kasuist; Geniffensrath ; Seelsorger; Beicht^-ater;

Beichtiger (380 6;6S5<i;687a)u.8.w.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. Jemandes Pflicht (n) u. Schul- b. keine Pflicht (646 a) , Verant-

digkeit etc. sein ; Einem auf-, ob- wortliehkeit etc. [auf sieh] haben

liegen ; auf seinen Schultern, in sei- etc., davon frei (c) , los, ledig etc.

nen Händen etc. — liegen, ruhen; — sein, werden, kommen, geben.

Einem anvertraut etc. — , sein Amt, [Einen od. sich] machen (477 6;
Beruf etc. — , von ihm zu leisten 524 i; 526 c) u. s. w., befreien, be-

(s. u.), zu erfüllen sein ; von Einem freit sein, befreit »erden etc.; keine

geheischt, verlangt, gefordert etc. Schuld, Verantwortung etc. haben,

werden; wofür— die Verantwortung tragen, von keiner getroflfen werden

haben , tragen etc. — , verantwort-

lich sein, haften etc. — , verantwort-

lich gemacht (zur Rechenschaft ge-

zogen etc.) werden etc.; Etwas zu

verantworten — , dafür zu haften

etc. — haben ; Etwas zu thun , zu

leisten, zu erfüllen (s. u.) etc. —
schuldig (c), verbunden, gebunden,

gehalten , verpflichtet etc. sein

;

eine (od.: die) Pflicht (n) , Pflichten

8. w. — haben, auf sich [genom-

etc; Einen iriflt — , auf Einen fallt

— keine Verantwortung, Schuldete;
seine Hände in Unschuld waschen

(656 c) u. s. w.; der Pflicht etc.

entheben (s. u.), — enthoben sein,

werden — , entbinden , entlaffen,

entledigen etc.; dispensieren; Dis-

pens — geben, ortheilen etc., be-

kommen, erhalten etc.; von einer

Verpflichtung ausnehmen, eximieren

etc.; entlasten; enibürden; dechar-

men, s. n.] haben, auf Händen (den gieren (564 d) u. s.

Schultern) haben, zu erfüllen (s. u.,

zu leisten etc.) haben u. Ä. m., —
auf sich (auf seine Schullern) neh-

men (laden, s. u.), übernehmen
(s. u.), eingehen etc., — auf Einen

Dccharge
enheilcn etc., erhalten etc.; frei-,

los-sprechen ; absolvieren ; Abso-
lution, Ablafs, Erlafs etc. — geben,

ertheilen etc., erhalten, empfangen
etc.; einer eingegangenen , kontrakt-

(auf deffeu Schultern) legen , laden liehen etc. Verpflichtung entheben

(s. 0.) , wälzen etc., sie ihm auffer]- (s.o.) etc., daraus entlaffen etc.;

legen, aufbürden, aufhalsen etc., den Vertrag etc. auflieben , annnl-

zuschieben, zuwälzen etc., — Einem lieren (122 rf; 452 _(/) etc.; gegen

[dringend an]ompfehlon , [an]bcfeh- (wider) die Pflicht handeln (542 Ä),

len , auf die Seele (in die Pflicht) fehlen, sündigen (657 c), verstoßen

binden, einbinden (s. u.), cinknüp- etc. — , sie nicht erfüllen etc., ver-

säumen etc., verletzen, übertreten,

brechen etc., sich ihr entziehen etc.,

sich derselben weigern etc.; repu-

diicren u. s. w.; pflicht-, vertrag-

fen , einschärfen (520 i) u. s

einprägen etc. — , beobachten

(54Ii), in Acht nehmen, erfüllen,

aus-, durchfahren, leisten u. s. w.;

seine Pflicht [u. Schuldigkeit, s. u.] brüchig (c) etc, sein, werden etc

thun, erfüllen (s. o.) etc.; [s]einer

Pflichtete. — leben, nachleben, nachkommen, gehorchen etc.,

gemäß handeln etc., — sich entledigen u. Ä. m.; einer Pflicht etc.

sich unterziehen , sie übernehmen (s. o.) etc.; eine Verpflichtung

etc. eingehen (s. o.), die eingegangene etc. [ein]lösen , ihr nach-

kommen etc.; seine Schuldigkeit, das Einem Obliegende , das Sei-
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gc etc. ihnn, leisten (s. o.), erledigen etc.; auf dem Posten sein;

ansichnicht — , es anNichts— fehlen laffen ; an (in) seiner Pflicht

c. Nichts ver[ab)s&iimen (542i ; 647 i), vernachlaffigen u. s. w.;

nem Etwas einbinden (s. o.), zur Pflicht machen; wozu verbinden

17 6 etc.) u. s. w., verpflichten, anhalten etc.; in (Eid u.] Pflicht

ihmen
; ge-, rerbonden, verpflichtet, gehalten etc. sein, werden etc.

Adjektiva und Adverbia.

c. ohne eine (od. jede) Pflicht

(646 n), Verpflichtung, Verantwort-

ung, -Uchkeit etc.; keine Verant-

wortung habend, tragend (6); nicht

(od. nn-) verantwortlich ; nicht ver-

Adjektiva nndAdyerbia.

c. verpflichtend (s. b), verbindend

s.w.; verpflichtet; ver-, ge-bun-

o; gehalten u. s. w.: durch die

licht (od. pflicht-) gebunden:
huldig; pflichtschuldig; [pflicht]-

huldi^'ermaOen ; diePflichi habend antwortlich zu machen[d]; nicht zur

c. ; [als Pflicht , Schuldigkeit etc.] Verantwortung (Kechenschaft etc.)

if-, obliegend etc.; seiner Pflicht zu ziehen [d] etc.; nicht durch eine

nachkommend etc., gemiiß, sie — od.: durch keine — Pflicht, Vor-

füllend , leistend u. s. w.; pflicht- pfliclitungetc. gebunden, beschränkt

imäß, -mäßig etc.. -getreu, -treu, etc.; frei (.5240), los, ledig etc. von

ifrig (.)41 (-), -voll; voll Pflichtgc- einer (od. jeder) Pflicht, Verpflich-

hls ;
gewiffenhaft u. s. w.; wie tung u. s. w., davon befreit (s. 6),

an CS vor [Gott u.] seinem Ge- enthoben, entbunden u. s. w., ihrer

ITen verantworten kann; in foro quitt, ledig etc. ; nicht (od. un-) ver-

'nsciLnti(B; wie es das Gewiffen,

e Pflicht etc. heischt, verlangt,

rdertetc. ; recht; rechtlich (642c
c.) ; redlich n. s. w.; wie es sich

e]zicmt, gehört etc.: [ge]ziemend
;

ziemlich; gehörig u. s. w.; der

pflichtet, gebunden, pflichtig etc.;

pflichten-frei, -los etc.; gegen, wider

eine (od. die) Pflicht fehlend (ft),

verstoßend, handelnd u. s. w.; der

Pflicht — zuwider, — nicht gemäß
;

nicht (od. un-) pflichtmäßig etc.

oral (a) etc. gemäß, darauf bezüg- läffig , säumig etc. in der Pflichter-

füllung; pflicht-los (542c), -versäu-

mend , -vergeffen , -verletzend , -wi-

drig u. s. w.; nicht (od. nn-) mora-
lisch, sittlich etc.

h etc.; moralisch: sittlich etc.;

oralphilosophisch: ethisch; etho-

gisch (s. a) u. s. w.; kasuistisch

c; gewiffensräthlich ; seelsorge-

jch ; beichträterlich etc.; eine Ver-

üchtunj.' — auf sich habend (6) ; wofür haftend u. s. w. ; haftbar

40 c) : verantwortlich etc. ; zur Rechenschaft zu ziehend ; zurech-

ingsfähig U.S. w.; von der Pflichterrüllnng abhängig; solange

an — sich Nichts zu Schulden kommen läfft, — Nichts ver%virkt

c.
;
quam diu se bene gesserit etc.

2°. Sittliche Empflndungen in Bezug auf Billigung und Mifsbillignng.

-. «In. Milit-. Mifs-, Ver- Nr. «49. Achtniisr.

achtniiir.

Substantiva. Substantiva.

o. Nicht-, Mifs-, Verachtung a. Achtung n. Achtungsbezeigung

50 o : 620 a'i u. s. w.: Gering- (612 n; 616 a; 619a; 626 a); Re-

ehtong, -Sehätznng etc.; veräcbt- spekt ; Ehrfurcht; Ehrerbietung;
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liches (r), jjcringschätziges etc., Verehrung; ern-iesene Ehre; Be-

hoch-, übermüthiges Niederblicken grüDung u. s. w.; Hoch-, Werth-
(s. b) etc.; gerinfjschüt/.ige, wegwer- Sehätzong, -Achtong (651 o) u. s. w.

t'ende Bchandluni^ etc.; Nichtbeach-

tung; Vernachläffigung etc.; Hohn; Spott (3500 etc. — 599a)
u. s. w.; Verhöhnung; Verspottunt; ; Aus-, Verlachnng etc.; das

Aus-Zischen , -Fochen, -Trommeln, -Ffeifen (4 1 5 /) etc.; Schimpf;

BeschimpfuDg ; Schmähung; Schmach (4.34 etc. — 629o);Belei-
diguuj»; Injurie u. s. w.; Miene, Gebärde, Geste etc. der Verach-

tung (s. o.), Verhöhnung u. s. w. (378 o); [mifsachtender] Seiten-,

Achsel-Blick etc.; verächtliches Achselzucken, Naserümpfen etc.;

Hohn-, Spottgebärde; [das] Nase[ndrehen] , Eselsohren u. s. w.;

das Anspcien (s. b). Ausspeien vor Einem, Pfui-Rufen etc.; Ver-

ächter; Beschimpfcr; Vcrhnhner; Verspotter; Spötter (586 a;

599o) u. s. w.; ein Verhülinter ; Verlachter u.s. w.; ein Verachteter

(s. c) u. s. w.; verachtete, verächtliche, verachtens-, anspeiens-

werthe etc. Subjekte, Personen etc. (657 ft) n. s. w.

Zeitwörter. Zeitwörter.

h. Gering-, Nicht-, Mifs-, Ver- /'. [Hoch-]Achtung (a) u. s. w.

aclittmg (o) u. s. w. — erfahren, — genießen etc., einflößen etc., —
[erjduliien, erleiden etc., — verdie- bezeigen (612c; 616 Ä ; 619 c; 626 c)

non , herausfordern etc., — [be]- u. s. w.

zeigen , bekunden , zu erkennen ge-

ben , an den Tag legen etc.; gering, nicht — achten, schätzen;

mifs-, verachten f350i; 450 e; 497 e; 620Ä) u. s. w.; gering, nicht

— geachtet
,
geschätzt werden , sein

;
[gejmifsachtot , verachtet —

sein, werden u. s. w.; mit Geringschätzung u. s. w., geringschätzig,

verächtlich etc., wegwerfend, von oben herab etc. — behandeln,

betrachten, ansehn etc., — worauf (nieder , herab) sehen, blicken

etc., — behandelt etc. werden, — sich behandeln laffen [muffen]

u. A. m.; über die Achsel — , nicht — ansehen ; keines Blicks —
werth achten, würdigen; übersehen; nicht sehen wollen; Nichts

wiffen wollen von etc.; keine Notiz nehmen; unberücksichtigt Inffen ;

nicht beachten etc.; verächtlich, mitleidig die Achseln zucken (s.a;

372n: /;) u. s.w.; über Einen lachen (599A etc.) u. s. w.; ihn aus-,

ver-lachen etc.; [aus-; vor-] spotten, höhnen (351 A; 617 6); zur

Zielscheibe des Spotts machen etc.; zum Narren, zum Besten —
haben etc.; foppen; aufziehen; sich mokieren; narren u. s. w.

;

eine Nase drehen ; Esel bohren; den Mönch , Gecken siechen etc.;

|aus]ätschen u. s. w.; höhnend, verächtlich mit Finj^ern auf Einen
zeigen etc.; aus-zischen(4I5 A), -pfeifen, -trommeln, -pochen u. s. w.

;

als verachtungswerth behandeln ; an-, ins Gesicht , vor Einem aus-

speien; pfui rufen etc.

Adjoktiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. verachtend (s. b) etc.; veracli- r. (s. b) Achtung etc. — genie-

tot etc.; zu verachtend etc.; Verach- IJend u. s. w., erweisend u. s. w.

tung, Mil'sachtung etc., Hohn, Spott (612 r; 616 r; 619 </; 626 e;/"):

etc. zeigend etc., — erduldend etc., [hoch-jgeaohtat etc., achtend etc..
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verdienend, herausfordernd achtungsvoll etc.; ehrfurchtsvoll

s.w.; verächtlich (350 c; 450/; etc.: demüthig ; ergehende: Heil!

I3»i: 620c etc.) u. s. w.; gering- u. s. w.

rhätzig etc.; von oben herab [se-

:nd etc.]; de hautenbasetc; höhnisch; spöttisch etc.; veiachtungs-

ill ; verachtungs-, verachtens-, verabscheuens-, anspeiens-etc. werth

riirdig); pfuiletc; schändlich ; schimpflich; niederträchtig (657 (i);

ehtsworth ; nichtswürdig u. s. w.

r. 650. Mifsbilliaruiis; Tadel. ». 051.

S u b s t a n t i v a.

a. Mifsbilligung; Nicht-Billigung

.gl. 651 a) u. s. w.; Nicht-, Mifs-

.chtung (648 a) u. s. w.; das Mifs-

lUen (419n; 580a) u. 8. w.; Mifs-

illigfceit; Hervorhebung des Mils-

illigen , Unbefriedigenden , Tadel-

aften etc., der Fehler, Mängel,

lifsstände (456a)etc.; Ausstellung;

as Aussetien (c), Tadeln etc.: [er-

obne, gemachte] Einwendung;
adelnde etc. Bemerkung; Tadel;

'adel-Wort, -Rede etc.; Tadels-

otum etc.; Vorhaltung: Vorwurf;

trafender Tadel ; Küge : Cen/'ur[a]

;

charfe, strenge etc., mäkelnde etc.

Lriiik : Krittelei ; Mäkelei u. Häkelei

599 a etc.) u. s. w.: Splitterriclite-

ei (643a) etc.; Sittenriehterei etc.;

lechelei ; Stichelei etc.; Anziiglich-

leit; anzügliche Bemerkung; Per-

önlichkcit etc.; Hechel-, Stichel-,

lohn- etc. Wort, -Bede etc.; Hohn
;

Spott (350a etc.; 643a) u. s. w.;

iatire etc.; Sarkasmus etc.; Persif-

lage etc.; Ironieelc; Tadel-, Spott-

lacht, -Lust etc.; tadelnde, spotten-

le , verletzende , angreifende , harte,

chmähendeetc. — , Schmäh- (s. u.),

schimpf-, Scheit - Worte , -Beden
497a; 617a; 633c): Schelte; In-

ektive : das Schelten , Schimpfen

;tc.; Schmähung; Schmähschrift;

?as'iuill etc.; Straf-Predigt (4ü3c),

Sermon : mercuriale etc. ; das Lesen

les Textes (c); Leviten etc.; Rüflel

:

ertheilte] Nase; Wischer; Aus-

putzer : Verweis ; Gardinenpredigt

Sanders, Deutscher Sprachschatz.

Billinuiia:; Beifall;

Lob.

S u b s t a n t i v a.

a. Billigung; Zu-, Bcistimmung

(353 a); Beipflichtuug u. s. w.; Gut-

heißung ; Beifall ; Beifall[s]-Bezei-

gung (292 a; 294 o: 378 n; 415 i;

509 a; 5SG a etc.), -Äußerung, -Be-

weis , -Spende , -Nicken , -Murmeln,
-Gemurmel, -Ruf, -Jauchzen , -Jubel,

-Klatsch, -Geklatsch, -Donner, -Sturm

u. s. w.; donnernder, stürmischer,

tobender, phrenetischcr etc. Beifall,

Applaus etc.; Applaudiffement

;

Hände -Klatschen, -Geklatsch etc.;

das Zujauchzen; Zujubelu
;

jubeln-

der Zuruf; Acclamation; Jubel-,

Hoch-, Vivat-etc, Heraus-, Hervor-,

Dakapo- etc.Buf; Sc:;en[sruf]; Seg-

nung ; Hosiannah ; Päan : Jubel-,

Triumph-, Lob- etc. Gesang, -Hymne,
-Lied (296d; 414c) u. s. w.; Lob;
Ruhm; Preis; Ehre (612a ; 616 a

;

649 a etc.); Verehrung u. s. w. ; Ver-

herrlichung etc.; Lobeserhebung
wohlverdientes etc.. Bieder -Lob
Lob aus lobwürdigein Munde etc.

Lob -Preis, -Preisung etc., -Bede

(403c), -Spruch, -Schrift; e[u]lo-

gium ; elof/e : Enkomium ; Panegyri-

kusetc; Lobhudelei ; Lobhudelung :

Schmeichelei (653 a) u. s. w.;

Weihrauch, [—s]-Wolke, -Dampf
etc.; Be[weih]räucherung etc.; über-

triebenes Lob (349a), Rühmen etc.;

Stoß in die Lob-, Buhm-Posaune
(381a); Reklame etc.; Selbst-Be-

klame etc., -Lob (342 o;, -Bnhm,
-Verherrlichung, -Be[weih]räuche

rung, -Preisung (61 Sa); Eigen-Lob,
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etc.; heftig angreifende Rede; Cati-

linaria ; Pbilip|iika u.s. w.; Laster-,

.Schmäh- (s. o.) , üble Nach-, Afier-

Kede (382 a ; 6r>2 ä) ; Lästerung

u. s. w. ; Verkleinerung (633 a)

u. s. w.; Mifsrallsl)ezeigung etc.

(s. 616 a; 648 aj ; das Auszischen

(4ir)i) u. B. w.

tion honorable etc.: Ansehen
;

heit etc.; Nachruhm u.s. w.

-Bubm n. s. w.; Anpreisung; Em-
pfehlung (490 a) ; Rckommandation
etc.; [Hoch-, Worth-etc.JSchätznng,
-Achtung: (649 a etc.) u. s. w.; gute,

hohe Meinung; Würdigung; Aner-
kennung (612a); anerkennende, eh-

renvolle, rühmliche etc. — Aue-
zeicbnnng , Hervorhebung , Erwäh-
nung, Berücksichtigung etc.; men-
[Volks-]Beliebtheit etc.; Berühmt-

h. (vgl. a) Tadeler ; Tadelgern ;

ein Tadel-, 8pott-Süchtiger (d) etc.;

Spütter (586 a; 599 a) u. s. w.; Sa-

tiriker etc.; Hühner; Momus etc.;

scharfer, strenger, mäkelnder Kri-

tiker ; Splitter-; Sitten-Hichter etc.;

Mäkler; Krittler; Zoilo-Thcrsites

(633 6; 652 a) u.s.w.; Verkleincrer;

Verleumder; Pasquillant ; Libellist

etc.; SchmähsUchtiger etc.; biffige,

zänkische Person ; Keiferin ; Xan-
thippe (497c; 627 a etc.) u. s. w.

h. (vgl, a; 0) Beifall-, Lob-,

Ruhm- etc. Spender etc.; Lober;
Lob-Verkünder, -Preiser, -Redner,

-Sänger etc., -Fosauner, -Hadler

(653 a) etc.; Elogiast; Enkomiast

;

Panagyriker etc.; Marktschreier;

Reklamemacher; Johann Hof)' etc.;

Selbstverherrlicher etc.; Beifallklat-

scher; apjjlausor ; clarjueur ; claque ;

Klacke u. Klicke (43 0; Chevalier

du Itistre.

Zeitwörter.

c. nicht — billigen (651 c), zu-

stimmen etc. (können, 354 b)

u. s. «.; [entschieden etc.] mifsbil-

ligen etc.; seine Unzufriedenheit

(580 6), sein Mifsfallen (a) etc. —
äußern, aussprechen, bezeigen etc.;

sich mifstallig äußern: tadeln [u.

getadelt werden ; zu tadeln — od.

tndelus-werth, -würdig — sein;

Tadel verdienen, s. u. etc. — u.

ähnlich im Folgenden] ; nicht gern,

nicht leicht, ungern , schwer, wider-

strebend etc. — loben , anerkennen

(651c); mit dem Lob , der Anerken-
nung — kargen , knausern

,
geizen

etc.; gern, gtfliffcntlich — tadeln,

— zu tadeln, nach Fehlern (s. u.)

suchen ; Flecken in der Sonne —
sehen, entdecken, finden , aufspüren

etc.; tadelnd strafen (674 6); hart,

streng, strafend etc. — kleinlich,

mäkelnd (s. u.) etc. — tadeln, rü-

gen etc.; Ausstellungen, Einwen-
dungen machen ; eine Einwendung,

Zeitwörter.

c. Billigung (a), Anerkennung,
Beilall, Lob n. s. w. — ertheilcn,

zu Theil werden laffen , spenden,

zollen etc., — erhalten, empfangen
etc., erlangen, erwerben etc., ver-

dienen etc., des Genannten werth

sein etc.; loben (s. u.); gelobt etc.

werden
;

gelobt etc. zu werden —
verdienen, werlh sein ; zu loben —

,

lobens - werth , -würdig etc. — sein

U.S.W, (s. 349 6; 353(/; 3816;
415/; 4496; 509 6; 5866; 60l6;
612 c; d; 616 6; 618 c; 628 /;
653 6); billigen; bei-, zustünmen;
beipflichten ; beitreten

;
gutbeißen ;

beilallen ; Beifall — zollen (s. o.),

niuriueln , [/.u]klaischcn etc.; bei-

fällig, mit Applaus etc. aufnehmen
etc.; applaudieren; beklatschen etc.;

Beifall, heraus-, hervor-, da capo,

bravo etc. — hoch , vica[tj , eljen

etc.— rufen ;
[zu-, entgegen-] jauch-

zen, jubeln etc.; zurufen; acclamie-

ren etc.; celebrieren ; feiern; ver-
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eine [tadelnde] Bemerkung , einen

Tadel (a) etc. — aussprechen , sich

erlauben etc.; Etwa« — einzuwenden,

zu bemerken, auszustellen, auszu-

setzen Imbcu,— ausstellen, aussetzen;

nicht recht, nicht in der Ordnung,
tadelnswerth , tadelhaft etc. linden

;

Fehler worin linden , danach suchen

(s. u.), ihnen nachspüren ; mäkeln ;

häkeln : kritteln ; bekritteln ; mei-

stern ; büt'meistern etc.; Sittenrich-

tern : splittorrichte[r]n ; den Splitter

im Auge des Nächsten sehen u. den

Balken im eignen nicht bemerken ;

für l"remdo Fehler ein scharfes , ein

Lnchs-Äuge(298c) etc. haben u. ge-

gen die eignen blind sein u. A. m.;

[scharf, streng etc.] kritisieren

(3306; 3474) etc.: durchnehmen;
durchziehen; [durch]hecheln(D99 6);

durch die Hechel ziehen ; scharf,

gehörig etc. mitnehmen ; anzüglich,

persi^nlich werden ; sticheln (497 6);

Einem [gehiirig, tüchtig, derb etc.]

— sein Theil (Decem , 552 b ; Fett

etc., s. u.), es geben, — Bescheid,

uDsre Meinung, die Wahrheit (37 6 c;

627 6) etc., ej sagen , — die Wahr-
heit geigen etc., — den Kopf [mit

scharfer Lauge etc.] waschen , zu-

recht-setzen, -rücken, -stutzen etc.,

— es einreiben etc., — Etwas un-

ter die Nase reiben, halten etc., Et-

was eintranken etc.; gegen Einen

mit unserm Tadel, unsrer Meinung,

der Wahrheit etc. — nicht zurück-,

hinterm Berg halten etc., — offen,

rückhaltlos etc. herausgehen, -treten

etc.; es Einem in aller Höflichkeit,

fein etc. (626A) — , aber gehörig

etc. — geben (s. o.) ; Einem sein

Packet abgeben : donner son paquet
;

eine Pille [zu verschlucken] geben

etc.; Einem eine [gehörige , derbe,

tüchtige etc.] Nase — , einen etc. Wi-
scher, Auspuuer, Rüffel (Riffel I.Ver-

weis (d) etc. — ertheilenetc; Einem
[gehörig etc.] Eins auswischen (vgl.

202 c), versetzen , auf die Kappe ge-

ben ; Einem eine Kappe zuschneiden

etc.; Einen [derb etc.] [ab]kappen,

rüffeln (riffeln), [ausjputzen, wa-

hcrrlichen ; erhoben
;

glorilicieren
;

erheben — hoch , bis an die Sterne,

zum (od.; in den) Himmel, unter die

Gotter etc.; apotheosieren
;
pantheo-

nisieren etc.; segnen; benedeien;

preisen ; rühmen ; loben — durch

alle Prädikamente, — durch ein

eichnes Brett etc., — über alle

Maßen (Begriffe etc.), — über die

Puppen etc. — über den grünen
Klee (den Schellenkiinig, alleschwan-

gern Bauern etc.) hinaus etc.; mit

vielem, mit großem etc. Lob —

,

mit vieler, warmer etc. Anerken-
nung etc. — , mit Ehren, mit Ruhm,
mit [Lob u.] Preis etc. — erwähnen,

nennen , namhaft machen , feiern

etc.; anerkennen ; würdigen ; ehren
;

verehren ; bewundern ;
[hoch, wcrth

etc.] schätzen, achten ; hoch halten
;

eine hohe, große Meinung haben
von etc.; mit Ruhm, Ehre[n] , Lob,
Lobsprüchen etc. — bedenken etc.,

überschütten , überhäufen etc. ; Elo-

gen— machen, — an den Kopf wer-

fen etc.; schmeicheln u. s. w. ; eine

Lob-, Stand-Bede (a) halten; ein Lob-
lied, einen Panegyrikus anstimmen,

anheben etc.
;

panegyrisieren etc.,

des Lobes voll sein ; von Lob über-

fließen, überströmen ; Jemandes Lob
verbreiten , verkünden , sagen , sin-

gen ; in die Lob-, Ruhm-Posaune
stoßen ; Reklame machen ; anpreisen

;

empfehlen; rekomniandicren etc.;

[gewaltig , sehr] herausstreichen

;

ins hellste, glänzendste Licht setzen

etc.; lob -singen, -preisen etc., -po-

saunen etc., -hudeln etc.; Weihrauch
opfern, streuen etc.; in Weihrauchs-

Wolken , -Dampf etc. hüllen , damit

umhüllen etc.; das Weihrauchs-Bek-

ken, -Fafs — schwingen. Einem un-

ter die Nase halten etc.; be[weih]-

räuchern etc.; sicn selbst — beräu-

chern , verherrlichen, rühmen etc.;

— gelobt (s.o.), gepriesen, ge-

rühmt, verherrlicht, gefeiert u. s. w.

— sein, werden etc., — zu werden
verdienen, werth sein; lobens-, prei-

sens-, rühmens-, verehrens-, vereh-

rnngs-, empfehlungs- etc. — jedes

62*
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sehen, t /.nagen , striegeln, bürsten, (des schönsten
,

größten , hüchsten

kämmen etc., verarbeiten, [ver]mö- etc.) Lobes, Ruhmes etc. werth

beln, versohlen etc., geißeln (s. u.), (würdig) sein; laudari a viro lau-

[ausjhudeln , [aus]schelten (s. u.), dato.

[ausjschimpfen (s. u.); Einem das

Kapitel etc., — den Text , Psalter,! Kalender, t Hund etc. —

,

die Epistel, Leviten, Lektion, j- laudes etc. — lesen; eine [Straf-,

Gardinen-] Predigt halten: [strafjpredigen; Einem sagen, was

sich schickt. — ilen Standpunkt klar machen, — mores lehren etc.;

Einen [ab-; lierunter-jkanzeln, kapiteln etc.; gehörig abgekanzelt,

ab(ge)ka|>iielt u. s. w., ausgescliolten etc. — werden; sein Theil

(s. o.), üecem , Fettete, einen derben etc. Verweis, Wischer,

Rüftel, eine Nase etc. — bekommen, kriegen etc., einstecken (hin-

nehmen etc.) müfl'en, weghaben etc.; Einem Vorhaltungen (a), Vor-

würfe etc. machen (G54/;); Einem Etwas vorhalten, vorwerfen,

vorrücken, aufrücken, aufmutzen, verweisen etc.: mit Vorwürfen,

Invektiven (a) — über-häufen, -schütten, -laden etc.. anfahren

(s.u.), auf Einen einstürmen, ein-, losfahren etc.; [aus-]schelten

(s. o.; 497 e; 633 (/ etc.), zanken, keifen, sclunäh[l]en, schimpfen

u. s. w.: herunter-machen, -reißen etc.: madig, mierig machen ;

kein gutes Haar an Einem laffcn etc.; Einen [ausjschelten (s. o.)

— wie einen Schul-Jnngen , -Buben, Schuhputzer etc., — dafs kein

Hund ein Stuck Brot von ihm nimmt, — dafs er sich die Augen aus

dem Kopf schämen mufs (G13A) u. s. w.; schimpfen, wie einHoker-

weib (633 rf) u. s. w.; Einen ausschimpfen (s. o.), dafs die Leute

auf der Straße stehen bleiben ; Einem — ein Skandal, ein Aufgebot

machen, — aufbieten; Einen fenstern , ansfenstern etc.; Einen —
od.: gegen Einen — anbellen, anbelfern etc.; Einen anfahren

(s. o.), angreifen (499 c), anschnauzen , anranzen etc., injuriieren

(434Ä; 5784; 6274) u. s. w.; insultieren etc.; [verjhöhnen
;

[ver]-

spotten
;

[bejspütteln etc.; anzapfen; sticheln etc.; persiftlieren

;

ironisieren ; satirisicren (599 b) u. s. w.; züchtigen
;
geißeln (s. o.);

blamieren; prostituieren etc.; Einem einen Schandfleck, Makel etc.,

Etwas , Eins etc. — anheften, anhängen etc.; verleumden (652 6)

u. s. w.: anklagen (654 4); anschuldigen u. s. w.; verachten (648 4)

u. s. w.; — Tadel etc. verdienen (s. o.), auf sich ziehen (laden),

sich zuziehen etc.; Tadel, Mil'sbilligung etc., Skandal, Ärgernis etc.

erregen etc., dazu Anlafs geben; Ärgernis, Anstoß etc. geben;

die gute Meinung etc., seinen guten Namen etc. verwirken, ver-

scherzen, aufs Spiel setzen etc.; ins Gerede , in der Leute MUuler
— Einen, sicli bringen, — kommen (3814 u. s. w.; 652 4) u. s. w.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverb ia.

d. mifsbilligend (s. c) , tadelnd, d. (s. c u. die dort angeführten

scheltend, verdammend u. s. w.; ge- Nummern) billigend; gebilligt; tu

tadelt, gescholten u. s. w.; zu ta- billigend; der Billigung werth etc.;

deln(d) ; zu schclten(d)etc.; tadelns-, lobend u. s.w.; lobrednerisch ; en-

scheliens-otc. werth, -würdig (456 c; komiastisch ;
panegyrisch etc.; mit

613m); tadelliaft u. s.w.; zu tadeln, dem Lob (od.: lob-)versohwende-

zn mäkeln, zu schelten, zu schmähen risch , vergenderisch etc.; schmcicb-

etc. geneigt etc.: tadel-, verkleine- lerisch etc.; marktschreierisch; re-
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rungs-, schmäh- etc. süchtig (633 e; klamenhal't etc.; Iobe(n]swcith

652 f); Sitten-, splitter-richteriaoli; (s. o.; 455 /); löblich; rühmlich

für fremde Fehler scharfsichtig (über- u. s. w.; ruhm-voll, -reich (612e)

streng, s. u.) u. für die eignen blind u. s. w.; Ruhm n. Ehre I (6IGc)

etc.; verleumderisch u. s. sv.; gern u. s. w.

tadelnd, mükelnd etc.; miiklerisch ;

mäkelig; häfcelig ; heikel ; unzufrieden (580 c); schwer zu befriedi-

gen (424 i ; 61 1 e) u. s. w.; karg, sparsam mit dem Lob etc.; geneigt

etc. — , befähigt etc. — , das Tadelhafte etc., die schwache, die

lächerliche Seite auf-, auszuspüren, herauszutinden, ans Licht zu

ziehen etc.; satirisch (586c; 590d;599c) u. s. w.; spott- etc.

süchtig, -lustig etc.; spöttisch; spöttlich ; spöttelnd; höhnisch; sar-

kastisch; ironisch; epigrammatisch; scharf; schneidend; beißend

etc.; stichelnd; anzüglich; persönlich etc.; biffig (497/^); beißig ;

zänkisch; zänkig ; zanksuchtig u. s. w.; krickelig (629 c) ; gricklig;

grittlig; krittlig; difiicil etc.; krittelnd; streng, überstreng (s. o.)

im l'rtheil ; [hyper]kritisch ; raifsfällig, abfällig, ungünstig etc.

—

sich äußernd, sich aussprechend, urtheilendetc. ; Vorwurfe machend;
voller Vorwürfe ; vorwurfsvoll etc. ; — Ausrufe der Mifsbilligung,

des Vorwurfs, der Unzufriedenheit, Klage etc., z. B.: o Gott !;

o Uimmel!; o tempora. umores.'; o der Schande, der Schmach, des

Schimpfs! etc. {6\3 m); prohpudor ; pfui.'

Xr. 652. A'crklfiiit'niiia:; Vcr-
leuiiMliiiisr.

Xr. 053. Sclimeichelci.

Substantiva.

a. Verkleinerung (350 a; 633 a;

650 a) u. s. w.; Verkleinerungssuoht

etc.; Verkleinerer etc.; Detrekiation;

Obtrektation : Obtrektator; Vcrun-
glimpf-er, -ung; Schmiih-er, süch-

tiger etc.. -Sucht etc., -ung, -Rede,

-Wort, -Gerede (382 a) u. s. w.,

-Gedicht etc., -Brief etc., -Schrift

etc.; Satire etc.; Libell ; liLellus

j'amosxis ,
— diffamatorius ; [Flug-]

Schrift gegen Jemand etc.; Pasquill

(617 a; 65U a) etc.; Pasquill-ant

(383/; 599 a etc.), -Schreiber, -Ver-

fa/fer, -antismas etc.: Libell-ant,

-ist etc.; Lä«tcr-er, -Zunge, -Maul
etc., -Bede, -Wort, -ung, -Geschichte

(s. u.) etc.. -Schrift etc., -Sucht,

-Süchtiger etc., -Schule etc.: Ver-
läster-nng, -er ; Thersites ; Zoilus

;

Zoilo-Thcrsites (633 a: 650 i) etc.;

Skandal-, Luster-Geschichte (s. o.),

-Chronik etc.. -Sucht, -Süchtiger

etc.; chroiiiijue — , histoire — scan-

Substantiva.

a. Schmeichelei (369 a; 377 c;

d; 428a; 521 o; 621 a; b; 626a;
b; 628e; 651a) u. s.w.; Schmeich-

ler ; Schmeichlerci ; das Schmei-
cheln ; Schmeicliel-Blicketc, -Rede,

-Wort, -Lob, -Ton, -Sang, -Lied etc.,

-Hund, -Zunge etc., -Katze, -Volk

etc.; Schmeichler-Volk, -Packele;
Katzen-, Schlangen - Freundlichkeit

;

[falsche] Katze, Schlange etc.;

Fuchsschwanz[-Streicher) ; Fuchs-
schwänzer[ei] ; Flagorn-eur, -erie

;

Feder-Lesen, -Klauben etc., -Klau-

ber, -Leser etc. ; Käuzen- (fKutzen-,

Kotzen-) Streicher etc. (s. b) : Oh-
ren-Krauer[ei]etc., -Blä3er[ei] (vgl.

652a) etc.; glatte, gute, schöne,

süße. Honig- etc. ; Höflings- etc.,

HöHichkeits- etc. Worte , -Reden
etc.; glatte Zunge etc.; Glatt-, Süß-,

Honi^'- etc., Doiipel- (s. u.), Zwei-

Züngigkeit (-Zungigkeit) etc.; Ar-
tigkeiten; Komplimente; Fleuretten
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—

b.

dalmi^e etc.; [Stadt-, KalTe- etc.]

Klatsch, Geschwätz (382a; 399a:
401 (i) u. s. w.; cancan; [Frau-]

Baserei: Geklüngel etc.: 7>itdisance

;

medisante Person ; boshafte, hüse,

giftige etc., scharfe etc. Zunge;
böse, üble etc. Nachrede ; Afterrede;

das After-, Cbelreden ; Afterred[n]e-

rei ; Aftorredung: Afterreder; •{ Af-

terredner; übler Nachred[n]er

etc.; „Gebürdenspäher u. Geschich-

tenträger"; Ohrenbläser (383/; vgl.

653a); t Zutütler etc.; Verleumd-er
(s. u.), -ung; Calumn-iant, -ie, -la;

Ehrabschneider, -erei, -ung: Kliren-

Dieb, -Räuber, -Schänder etc.;

-Schändung, -Kränkung , -Raub etc.

:

Ein- Entziehung, -Verletzung etc.;

ehrenrührige — AufSerungen , Be-
merkungen, Worte, Itedcn etc.;

[hinterrückischer etc.] Angriff' (499 a)

aufJemandes Ehre, seinen ehrlichen,

guten Namen; Schmälerung, Krän-
kung, Verletzung etc., Befleckung,

Beschinutzung, Besudlnngetc. seiner

Ehre, seines etc. Namens, Rufs

(613i; 617 n) u. s. w.; Anheftung
eines Makels, Schandflecks etc.; an-

gethane Schmach etc.; Entehrung;
Beschimpfung; Dift"am-ie, -atio[n],

-ierung etc., -ant, -ateur, -ator etc.;

lujuri-ant, -e, -acte; hi.swilliger,

tückischer, hinterrückischer etc. Ver-

leumder (s. o.); /lic niger est, liunc

tu caveto ; Schlange, Satter etc.,

die [hinterrücks] ihr Gift, ihren Gei-

fer auf Einen, auf Jemandes guten

Namen etc. spritzt.

etc.; das Kour-, Uof- Machen, Süß-
holzraspeln etc.; Kour-Hacher[ei],

-Schneider[ei] ; Süßholzrasjiler etc.;

Weihrauch : Weihrauchs -Dampf,
-Qualm, -Opfer etc.; -Opferer, -Streu-

er etc.; Be[weihjräucherung ; Be-

[«eihjräuclierer
;
Lobhudel-ei , -ung,

-er; Lob-Sedner[ei] , -Fosaoner etc.:

Beifallspender etc.; Clmpieur

,

Claijue etc.; das Zu-Munde-Reden
(b) etc.; ein Ja-[Ja - Herr-]Sager;

Ja-Bmder (353c), -Herr; Folgeherr

von Placentia ; Placetiner etc.; un-

terthänig[st]er, devoter, ergebner

etc. Diener ; Schranz ; Hof-Schrauz,

-Kann ; Höfling etc. ;Schranzenthunr.

Schranzenliaftigkeit etc.; Wohl-.

Liebe-, Augen-, Mund-, Maul-Die-

ner[ei] etc.; serviler Anhänger,
Abhängling; feile Kreaturen, Ge-
schöpfe etc.; Parasit (565 a etc.),

-enhaftigkeit, -enthum, -ismas

:

Schmarotzer (Sehmarutzer) , -ei,

-haftigkeit, -thiun : Gnaihon ; Gra-
culus esuriens; Teller- etc., Spei-

chel-, Arsch - I.ecker[ei] etc.:

[Arsch-]Kriecher[ei] etc.; [glatter,

geschmeidiger] Ohrwurm , Aal etc :

Aal-Glätte

,

-Geschmeidigkeit

:

Schmiegsamkeit (232 a; 518 a) :

Fügsamkeit etc.; Heuchelei ; Doppel-

züngigkeit (s. o.) etc.; Heuchler:

Mantel - Dreher[ei] , -Hänger[ei].

-Trägerei]: Achselträger[ei]u. s. w.

:

Emiil'iin-Iichkeit , offnes Ohr für

Schmeichelei (428 o).

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. verkleinern (350 h; 633 d)

u. 8. w.; detrektieren ; obtrektieren
;

Jemandes Namen, Ehre, Ruf, Ruhm
etc. — Abbruch thun (od.: zu thun

suchen u. s. w.), Eintrag thun, be-

einträchtigen , Schaden thun , scha-

den , zerstören etc., benagen, be-

rupfcu etc., — daran nagen , zwak-

ken , rupfen , zupfen ctc ; Jemandes
Namen, Ehre etc. — od.: ihn selbst

b. (s. a u die Nummern dort)

Schmeicheleien u. s. w. — anwen-

den, gebrauchen etc., sich ihrer be-

dienen etc., ihnen zugänglich (dafür

empfänglich) sein , — ein dafür off-

nes Ohr haben, finden etc., — da-

durch gewinnen, einnehmen, kö-

dern, fangen, berücken etc., sich

gewinnen u. s. w. laffen u. A. m.;

schmeicheln; streichelu (s. u.); den
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— beflecken (460 d; 613 j), be-

sclmndflecken , beschmitzen , be-

scbmat7.cn, bcsndeln ,
[anjschwiirzcn

(654 li') etc., begeifern, [mit Jem
Gift, Geifer der Verleum Jung] be-

spritien etc., — in den Schmutz,

Kolli , Staub [herab, herunter] zie-

hen . — herab, llerun^er-setzen, —
hcrunter-machen, -reißen, -ziehen

etc.. erniedrigen etc., — [lUirtli ein

Brandmal, eine I'randmarkung etc.]

schänden, entehren, beschimpfen

(tiI3_(7; 617A) clc. — brand-malen,

-marken; stigmatisieren etc., zer-

liistern (s. u.): Einem, seiner Ehre
etc. — ein Brand-, Scband-Mal etc.

auf-drücken, -brennen etc., — ein

Scliandm.il , einen [Schand-]Fleck,

Makel, Etwas, Eins etc. anheften,

aniiiingen (650 c) etc. — , einen Stoß,

Schlag, Eins etc. versetzen, aus-

wischen u. A. m.; Einem die Ehre,

den guten (ehrlichen) Namen etc. —
nehmen, entziehen, rauben, stehlen,

abschneiden etc.; hinter Einem, hin-

ter seinem Rücken von ihm — spre-

chen, reden — übel, schlecht, nacli-

theilig etc. sprechen, reden etc., —
Übles. Nachtheiliges sagen etc.; Ei-

nem Übles. Böses, Schimpfliches,

Ehrenrühriges etc. — nachsagen,

nachreden ; Einen in der Leute Man-
ier (Mund) , ins Gerede , in bnscn
(üblen) Leumund, in üblen Ruf, in

Verruf etc. bringen etc. (3Sli;
3826; 3996; 401 6; 6506) u. s.w.;

über Einen reden, schnacken, schnat-

tern, klatschen, plaudern, waschen,
trätsclien etc., den Leuten Etwas in

die Ohren blasen, flüstern etc.; ihn

bereden, bcschnacken, beschnattern,

be-, ver- klatschen etc.; ihm, von

ihm, über ihn afterreden (f hinter-

reden); diffamieren; medisieren

;

klüDgeln etc.; t Einen an-, be-, Ver-

lagen (377 o) etc.; verfuchsschwiin-

zen : verleumden; (-}- belenmden,
verleimen, verleimgraben etc.); ka-

lumn[i]ieren ; calumniare audacter,

seniper aliquid hceret ; lästern ; ver-,

zer- (s. 0.) lästern; auf die (zur)

Bank, Fleischbank— hauen, liefern.

Bart , Balg , Falben (falben Hengst),

Falken , Kauz (Kutzen , Kotzen),

Fuchs, Fuchsschwanz etc. — strei-

chen ; einen Fuchsschwanz verkau-

fen ; fuchsschwänze[l]n ; schwänzeln;

scliweifwedcln ; schweifein ; wedeln
;

bündeln ; an-, um-, zu- etc. wedeln

;

anhiindeln u. s. w. ; Einen an-, um-,

hc-schmeicheln etc.; sich an-, ein-

schmeicheln, -schmiegen etc.; sich

insinuieren (214 6); sidi oin-busemen,

-kosen, -lieben, -schleichen; sich

[bei] Einem anschmarotzen etc.; sich

beliebt, liebes (gutes, lieb etc.)

Kind[chen] — machen , zu machen
suchen ; ai ! machen ; aien ; die

Wangen streichen, streicheln (s.o.);

liebkosen
;

[dem Hunde] liebeln

;

abliebeln; [den Leithund ab]licben

etc.; kareffieren ; kajolieren; hät-

scheln ; schün thun ; scharm[er]ieren

mit Einem ; den Hof machen ; die

Kour machen, schneiden; hüfeln

;

ho6ercn

;

hofdicncrn

;

[hof]-

schranzcn; scharwenzeln; kratz-

füßeln ; dienern u. s. w.; flattieren

etc.; sich ergeben, dienstwillig etc.,

als ergebner, aufmerksamer Diener

etc. — zeigen etc., zu zeigen suchen;

zu Diensten stehen ; aufwarten ; sich

aufmerksam bemühen um Einen

;

die Federn vom Kleid — lesen,

klauben etc.; um den Bart etc., um
den Mund, das Maul — gehen; zu

Munde etc., zu Gefallen — , süß,

schön etc. — reden ; süße
,

glatte

Worte geben , machen ; Honig im
Munde haben ; das Maul schmieren

;

heucheln etc.; Einem sagen (ihn hö-

ren laffen) , — was er gern hört,

hören will , — was ihm glatt ein-

geht etc.; zu Allem Ja sagen ; keinen

Widerspruch kennen ; nicht den

Math einer eignen Meinung haben

etc.; die Ohren kitzeln, krauen; in

den Ohren liegen ; in die Ohren bla-

sen; t ztrtüteln etc.; flagorniercn

;

lob-hndeln, -posaunen etc.; Weih-
rauch streuen, opfern etc.; be[weih]-

räuchern etc.: [schmeichelnd] krie-

chen ; im Staube — kriechen, liegen,

sich winden , sich krümmen [wie ein
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geben ; ins Salz hauen , einbauen

etc.; ausrichten; mit der Zunge den

Rücken einschlagen : schmähen

;

schmählen ; verunglimpfen ; injuri-

ierenotc.; Schmäh - Worte , -Keden
(d) etc. ausstoßen ; schmähroden

;

einen Schmähbrief, ein Schmähge-
dicht, eine Schmähschrift etc. schrei-

ben , verfaffen , veröftentlichen etc.;

satirisicrcn ; verspotten ; verhöhnen
;

geißeln; züchtigen etc.; pasquil-

lieren.

Wurm] etc.; den Staub von Jeman-
des Füßen, Einem die Füße, die

Fußsohlen , den Absatz etc. — küf-

fen , lecken
; t 'l'" Feder — , den

Teller, den Speichel etc. lecken;

speichellecken [wie ein Hund]; epuck-

näpfeln; den Spucknapf seiner Gna-
den leeren ; Einem den Arsch lecken,

küffen etc.; in den Arsch lecken,

blasen , kriechen
, gewachsen sein,

Schmalz gießen etc.: Einem Etwas
ab-, es von ihm er -schmeicheln,

-fuchsschwänzen , -schranzen , -hen-

cheln u. s. w.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. (s. h u. die Nummern dort) c. (s. a, i u. die Nummern dort

J

verkleinernd: schmähend; schän- schmeichelnd; schmcicbel-haft, -ig,

dend ; verleumdend u. s.w.; ver- -isch; einschmeichelnd etc.; [ein]-

kleinerungs-, schmäh-, läster-, ta- schmeichlerisch etc.; insinu-ant

del-, verleumdungs- etc. süchtig -ativ
;

[sich] anschmeichcind , an-

(eäOf/), -wüthig etc.; verkleinerlich; schmiegend etc.; der Schmeichelei

de-, ob - trektatorisch etc.; läster- ergeben, huldigend etc. — , offen,

lieh etc.; diffamatorisch ; ehrenrührig

etc.; verleumderisch; kalumniato-

risch ; mcdisant ; boshaft ; scharf-,

spitz-züngig ; beißend; eine beißende

Zunge linbcnd ; sarkastisch ; hüh-
nisch : spöttisch ; satirisch

;
pasquil-

lantisch
;

pasquill-mäßig, -enhaft;

ehrabschneiderisch ; ehrverletzend
;

chrenkränkend etc.; hinterrücks,

hinterrückisch, tückisch etc.

[nicht un]zugänglich etc., dafür em-

pfänglich etc. — ; freundlich ; kom-
plaisant

;
gefallig ; crlatt ; aal-glatt,

-geschmeidig; glatt- etc., suß-,

honig- etc., doppel-, zwei -züngig

(-zungig); süß-, schün-redond etc.;

galant ; artig ; kourscbneiderisch

etc.; über-, katzen-, schlangen-

freundlich; [katzcn- etc.] falsch;

fuchsschwänz - elnd , -erisch ; heuch-

greifenil, verleumdend(377(7 ; 499 c) l[er]isch ; mantel-, aehsel-trägerisch

u. s. w. etc.; liebe-, äugen-, maul-, wohl-

dienerisch; [1iof]schranzenhaft ; bof-

männisch; höfisch; hofmäßig etc.;devoi: unterthänig ; servil etc.;

hündisch etc.; Schmarotzer-, parasiien-haft , -mäßig etc.; teuer-,

Speichel-, arsch-leckend , -leckerisch
;

[arscli-]kriechend , krieche-

risch u. s. w.

Hr. (J5-i, .Viiklnsc;

sehnlditniii!;

S u b s t a n t i V a.

Be-

«. Anklage ; Klage (670 e) u. s. w.;

An-, Beschuldigung ; accusatio ; In-

kulpation ; Bezicht[igung] ; luzicht

(.&. u.); Vorhaltung,Vorwerfung ,Vor-

Xr. «55. Reclitfertiffuug: ; Vor-

tlii'idigiiu!;; Eutsi-Lnldiguug.

Sub stan tiva.

a. Rechtfertigung ; Justitikation ;

das Rein-, Weiß - Waschen (6),

-Brennen; Exkulpation; Verant-

wortung; Vertbeidigung (327 a; b;
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n-nrfetc.Anzciije, Angabc etc.. Über- 501Ä) — u.; Vcnlieiciiger u. s.w.;

rührnng (s. n.) etc. eines bej:angnen, Det'ene-ion, -or; Anwalt; Für-

in bestrafenden etc. Unrechts, Ver- Sprecher (374 c etc.: 670c) u. s. w.;

Srccbcns etc., einer zu sühnenden Defensions-, Vertheidigungs-, Ver-

Scbuld etc.: Denunciation (37So); auiworlungs-, Schutz-Schrift (-105 i-),

Delatiü[n] etc.; Dcnunciant : An- -Rede: Excei<tion[s-Schrift, -Satz];

eeljcr: Delator etc.; Ankläger, z. B. Einrode: Einwendung; Einwand;
älienilichcr etc.; Staats-, General-

Kron-Anwalt ; Gcneralprokurntor

;

pri'Cureur gtnentl; general (ittcrney

etc.; Kläger : der .\n-, Verklagende,

Anschuldigende etc.; Accusator;

fVerklüger; An-, Bescholdiger; Inkul-

pant : Implorant : Iniiietrant etc.;

Inkulpat : Impetrat : Implorat; der

Ange- , Ver-, Beklagte ; Inquisit

;

äer arme Sünder (669 <i etc.)u. s. w.;

der Ange-, Beschtildigte, Denun-

Duplik
;

Quadruplik etc. ; Plaid-

oyer (342a: 403c), -oirie etc., -en

etc.; Erwiederung, Replik (6.')4 a)

etc.; Apolog-ie, -et; Abwehr, Zu-
rückweisung, Ab-, ZurUckschlagung

etc. — der An-, Beschuldigung
(654 o) etc.; [ganze od. thuilwtise]

Entlastung , Los- , Freisprechung

(671 a) etc.; Entlastungs- Zeugen
(333a; 670 e), -Momente etc.; Milde-

rung[sgründe] ; mildernde Um-
cierte ; Deiiuncint{uf]: Ddalfus] stände; Minderung der Schuld;

Entschuldigung, — s-Grund etc.;

Exkuse; Beschönigung; Schein-

grund ; Vorwand ; Ausrede ; Aus-

flucht (69«; 185a; 205o; 377e; >j;

430 a) u. s. w.

etc.: Anklage-, Klage-, Beschwerde

etc. Funkte, -Komente etc., -Schrift

(s. u.) etc.; Beschwerde; graiamen
etc.; belastende, gravierende, Bela-

stnngs-, Verdächtigungs-, Ver-

dachts- etc. Momente, -Punkte etc.,

-Gründe etc.. -Zeugen (333 a; 670e) etc.; Indicium ; Inzicht (s. o.)

etc.: erste, zweite, dritte Klageschrift (s. o.) ; Replik (s. 655«);

Triplik etc.; Konventions-, Vor- etc., Kekonventions-, Gegen-, Wie-
der-, Xach-Klage : Gegenanspruch etc. ; Gegen-, Wiederkläger

;

Kekonvenient etc.: Wider-, Gegen-Beklagter ; Rekonvent etc.; Ge-

gen-. Wider-. Rück- — , Erwiederung (Zurückgabe) der — Beschul-

digung, -Anschuldigung : Rckriminatioa (502 a) etc.; schlagende,

unwiderlegliche etc. Überführung (s. o.) ; unleugbarer Beweis der

Schuld etc.; argumentum — demonstratio — ad hominem (ßib a)

etc.; Ergreifung, Ertajipung — auf der That , in flayranli etc.;

Selbst-Anklage, -Verklagong, -Anschuldigung, -Beschuldigung etc.

Z c i t w o r t e r.

6. [gegen, wider Einen] — kla-

gen (670 f). klagbar werden ,
—

eine Klage [beim Gericht; beim,

vor'm Richter etc.] erheben (s. u.),

anstellen, vor-, an -bringen, ein-

reichen, eingeben, anhängig machen
etc., — einen Procefs (Rechtsstreit)

anstrengen etc.; Einen belangen;

Einen (od.: sich selbst) an-, ver-

klagen, accosieren, an- , be-schnl-

digen, — einer Schuld, Sünde, Un-
that etc. , eines Unrechts , Ver-
brechens eic. zeihen, bezeihen, be-

Zeit wo rter.

h. rechtfertigen: justificieren

;

rein, weiß — brennen, waschen;

als (für) recht, nicht unrecht, schuld-

los, -frei, unschuldig, nicht schul-

dig, frei von Schuld etc., [durch die

Umstände etc.] gerechtfertigt, zu

rechtfertigend , zu entschuldigend,

entschuldbar etc. — erklären, dar-

thun, darlegen, beweisen, nachwei-

sen, zeigen etc., zu erklären u. s.w.

suchen; eine Anklage, An-, Be-

schuldigung (654 a) etc. als un-

(od.; nicht, nicht ganz etc.) zutref-
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ziclit[ig]en (t b(<?.ücht[ig]en) etc.;

Einen be-, vei''inzicht[ig]eii : Einen
(od.: sich selbst) — anheben, an-

zeigen, — dcnuncieren (378 Ä) etc.,

— verdächtigen, verdächtig machen,
in Verdacht bringen etc.

;
gegen

Einen, gegen sich Verdacht — er-

wecken , erregen , rege machen

;

Einen bei Jemand — anschwärzen,

verleumden (650c; 652 h) u. s. «•.;

Einen inkiilpieren, inkriminieren;

Einem Etwas — Schuld geben, zur

Last legen, imputieren , aufbürden,

in die Schuhe schieben , auf sein

Konto setzen etc.; Einem Etwas —
od.; die Schuld davon — bei-, zu-

meffen, zuschreiben (116 4) etc.;

Einen wofür — verantwortlich

machen (erklären) , — zur Rechen-
schaft (zu Gericht) ziehen, vor Ge-
richt, z. li. vor das peinliche od.

Straf-Gericht etc. — (od. vor-)for-

dem, laden etc., vor Gericht eitle-

ren [laffcn] ; sich an das Gericht

(den Richter) wenden ; die Hilfe des

Gerichts — erbitten, nachsuchen,

in Anspruch nehmen, erlangen etc.;

iraplorieren ; impetrieren u. A. m.;

Einem Etwas vor-rücken, -halten,

-werfen (650 c) u.s.w. , in die Zähne
rücken etc.; ihm [darüber] Vorwürfe
— machen, ins Gesicht schleudern

etc.; wider (gegen) Einen — als An-
geber (a), Denunciant etc., Kläger,

Ankläger etc., [Belastungs-JZeuge

etc. auftreten, sich erheben etc. —
zeugen etc., sprechen (.'134 b etc.,

vgl. 655 i), streiten, kämpfen, plai-

d[o_v]ieren, das Wort nehmen, eine

Hede halten etc. ; Einen angreifen

(499c) U.S.W.; die Anklage erheben

(s. o.), begründen etc.; die erste,

zweite, dritte Klageschrift (a) ein-

reichen; replicieren; tri|i|icieren

etc.; eine Gegenklage (o) etc. er-

heben
;
gegen-, wieder-klagen etc.

;

die An-, Beachtüdigung — zurück-

geben, erwiedcrn ; rekriminieren

(502 6) etc.; Einen belasten, gra-

vieren etc.; als belastendes Moment
in die Wagschale fallen etc.: die

Schuld — unleugbar, unwiderleg-

fend, begründet, wahr etc., i

grundlos , irrig , Irrthum, falst

lügenhaft, erlogen, Lüge, verleu

deriech, Verleumdung etc. — 0(

ihre Irrigkeit, Grundlosigkeit, Ni<

tigkeit etc. — darthun (s. o.), na(

weisen, aufzeigen u. s. w.; die A
klage etc. — von sich (od. Eine

ab-, in ihr Nichts etc. zurückweise
— von sich etc. abwälzen, — t

wehren, ab-, zurück-schlagen et

vernichten etc., — in ihrer Nicht

keit, Grundlosigkeit (s. o.) e

bloßstellen, darthun u. Ä.m.; Eint

sich [von der Schuld etc.] frei, ]

sprechen (6716), machen; von t

Schuld [ganz od. zum Theil et

entlasten, — zu entlasten etc. such

u. s. w. ; exkulpieren; verantv.ort«

vertheidigen (327c ; 501 d) u. s. ^

defendieren ; apologisierenetc; Ei

wände, Einreden machen, erhebe

der Klage ett. entgegeusetzen ; ei

wenden ; einreden ; excipieren et

seine Exception[sschrift] , Dupl
Quadruplik, Defension (a) etc. e

reichen; duplicieren; quadrui.

eieren etc.; [auf die Anklage] erw
dorn ; replicieren (s. 654 n) ; ei

Vertheidigung[srede] halten ; I

Einen — als Vertheidiger (a), A
walt, Fürsprecher etc., [Ent

slungs-]Zeugo etc. auftreten etc.

sprechen (333 6), das Wort nehm
(ergreifen) etc., zeugen etc., Streits

kämpfen, plaid[oy]ieren (342

374 e, vgl. 654 6); Jemandes Sac

führen, verfechten etc. ; seine Par

nehmen, ergreifen, halten etc.; ii

zur Seite stehen, helfen (433 6 etc

beispringen u. s. w.; für Einen

einstehen etc.; — ein [gutes] Wo
eine Fürbitte einlegen, — l"ürbiti<

— mildernde Umstände gelte

machen (in Anspruch nehmen),
Entschuldigungsgründe vorbringt

geltend machen etc.; die Schuld c

— milder darstellen, — [zu]mildoi

mindern , verringern etc. [suchen

entschuldigen ; exkusicren ; bescl

nigen (3736; 377 o etc.) u. s. \

Entschuldigungen, Austlücbte e
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r elc. be-, or-, nacb-weisen, dar-

in etc., — nicht leugnen können;
r Schuld — überführen. — über-

irt werden, sein etc.; in flagranti,

f (über) der That — ergreifen,

appen — ergriffen etc. werden,

n etc.; die Vcrurtheilung — be-

rken , herbeiführen , zur Folge

ben etc., aussprechen etc.; verur-

;ilen(672 6;; verurtheilt werden;

r schuldig — erklürcn, — erklärt

rden etc.

suchen will ; honni soil qtti mal

machen; Vorwünde (ge)brauchon

U.S.W.; Einem eine Entschuldigung
etc. — in den Mund legen , suppedi-

tieren , unter den Fuß (an die Hand)
geben (44 5 6) etc. ; dem lahmen
Hund über den Zaun helfen ; den
Hund hinken laffen (529 4); eine

faule Entschuldigung, eine Aus-
flucht, einen Vorwand etc. — gellen

laffen , annehmen : Fünf gerade sein

laffen u. s. w.; keiner Entschuldi-

gung etc. bedürfen; recht sein, wenn
man nnr nichts Unrechtes darin

y pense! (6C6c).

Adjektiva und Adverbia.

c. rechtfertigend (6) , vertheidi-

gend, entschuldigend etc.; justifi-

kat-, defens-orisch. -iv; apologetisch

etc.; zur Vertheidigung, Entschnl-

digung, Entlastung etc. dienend,

geeignet etc.; zu rechtfertigcn[d], zu

»end etc.; angeberisch: denun- vcrtheidigen[d], zuentschuldigen(d],

iior-, delator-isch, -eDhaft: die zu verzeihcnfd] etc.; entschuldbar;

Adjektiva und Adverbia.

c. [an]klagend (fc); klagbar : [an]-

igerisch ; aecusator-isch, -ius, -ie ;

plorantiscb ; impetrantisch etc.;

n Seiten des Beklagten , ihn be-

iffend etc.
; f beklagtisch ; impe-

itisch; imploratisch etc.; anschul-

iklage begründend etc.; zur An-
liuldigung. als Indicium dienend,

reichend ; Verdacht , Argwohn —
regend, zu erregen geeignet ; ver-

chtig; gravierend; belastend etc.;

dafs geklagt (die Anklage etc. er-

ben) werden kann; an-, ver-klag-

xetc: nicht zu vertheidigen[d, s.

5c] u. s. w.: {• Unrechtfertigbar; unentschuldbar; unverzeih-bar,

ch; unverantwortlich (657 d) etc.; zu verurtheilend ; verurtheilt;

r schuldig erklärt, befanden: schuldig etc.; verbrecherisch etc.;

r das Gericht, vor das peinliehe od. Strafgericht — gehürend, es

treffend etc.; peinlieh, crimin-nl, -alUer , -eil; strafbar (674 d)

s. V.

erzeihbar ; verzeihlich; vergebbar;

f vergeblich; läfslich etc.; zu be-

schönigenCd]; beschönigt; unter

einem [scheinbaren] Vorwand
(430c); scheinbar; plausibel etc.;

keiner Rechtfertigung, Verthoidigun;,'

bedürfend (i), benöthigt etc.

3°. Sittliche Empfindungen in Bezug auf Gutes und Büses.

«r. 056. Tagend; riisclinld

(vgl. 658).

S u bs tan ti va.

>r. C57. SOnde; Laster
(vgl. 659).

Subs tant i V a.

a. Schlechtigkeit (456 a etc.)a. Unschuld (."576 0; 492 a): Ber-

ns-, Seelen- etc.. Engels-, Him- u. 8. w.; schlechter (d), böser, bos-

els- etc. TTnachold, -Eeinheit hafter, arger, niederträchtiger

59a), -Lauterkeit, -Güte (s. u.;; u. s. w. — Charakter. Mensch (6),
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Sitten- etc., Flecken-, Sünden-
Keinheit ; reines etc. lierz etc. (b);

gutes, reines, ruhiges Gewil'fen

;

mens sibi conscia recti etc.; Sün-
d[en]-, Tadel-, Fehler-, Fehl-,

Flecken-, Makel-, Vorwurfs-, Schuld-

losigkeit ; Freiheit von — Uube-
kanntschaft mit — der Sünde
(657 a), Schuld etc.; Unsünd-lich-

keit, -haftigkeit, 7 -barkeit ; Unvcr-
durbenheit ; L'nverderbtheit . etc.;

Harm-, Arglosigkeit; [Herzens-]

Einl'alt (351 a; 376a etc.) u. s. w.;

[Lammes-]Frümmigkeit (s. u.); Un-
schädlichkeit ; GutmUthigkeit ; Gut-

beriigkeit ; Gütigkeit ; Gutheit

;

Gute; Herzens- etc. Güte (s. o.);

Liebe zum Guten (628 n), zur Tu-
gend etc.; Tugend (457a, s. u.);

Tugendhaftigkeit; sittliche Vollkom-
menheit; Würde etc.; Sittlichkeit

(646a); Pflicht-Erfüllung, -Treue,

-Gefühl; GewilTenhaftigkeit u. s. w.;

Pflicht-, Tugend-Übung etc.: Tu-
gend-Leben, -Wandel, -Liebe, -Stre-

ben, -Sinn, -Adel etc., -Stolz, -Dün-

kel etc., -Helderei, -Schwätzerei

etc.; Areta-, Areto-logie etc.; Werk-
beiligkeit (s. e; 351 o); Pharisäis-

mus u. 3. w.; Frömmigkeit (s. 0.;

683 ö); fromme, gute Werke etc.;

das Kechtiliun ; Rechtschaffenheit

(376 o; 658 a) u. s. w.; Rechtlich-

keit; Bravheit; Biederkeit; Bieder-,

Edel- etc. Sinn; Beherrschung,
Überwindung — seiner selbst, des

eignen Selbst, — der biisen, schlim-

men etc. Neigungen, Regungen,
Triebe etc. ,

— der Leidenschaft

etc.; Selbst -Beherrschung (420 a;

574a; 600«; 664 o), -Herrschaft

etc., -Besiegung, -Überwindung etc.,

-Überwachung, -Beschränkung etc.,

-Verleugnung etc.; Tugend (s. o.);

Liebe zu — Streben nach — dem
Guten, der [sittlichen] Vollkommen-
heit ; Gottühnlichkeit ; einzelne —

,

Haupt-, Kardinal-Tugenden.

t Mifs - Handlang ; Attentat

Nichtswürdigkeit (s. o.) etc

Sinn etc. , — solche Gesinn
etc., Handlung, That (s. u.) etc.

solches Herz, Gemütb u. .\.

Schlecht-heit, f -nis etc., -gesij

heit etc.; Büs-artigkeit, -fertigk

-gesinntheit, -gewilltheit , -her:

keit, -Willigkeit etc.; Boshaftigt:

Bosheit (633 a); Malice ; Tücke e

Malignität etc.; Übel - gesinntb

-fertigkeit, -wollen etc.; Ar;;-

sinntheit, -sinn, -Wille, -willig]

etc.; Argheit; Arg; Falschh

Falsch ; Niederträchtigkeit ; Niec

tracht ; Infamie ; Gemeinheit (s.

Schändlichkeit ; Nichtswürdig

(s. u.) : Schuft - igkeit, -ei

Schurk-erei, -enhaftigkeit ; Hui
fötterei ; Hunds-. Erz-, Grund-

e

Seelen-Gemeinheit; bodenlose e

furchtbare , fürchterliche , sehn
liehe, niederträchtige etc. —
meinheit. Schlechtigkeit (s. 0.) e

[Grund-]Verdorbenheit, Verde:

heit ; Korrupt-heit, -ion ; Sitten'

derb, -nis, -theit etc.; Sitlenverf

Sittenlosigkeit ; Unsittlichkeit

;

moralität ; Immoralität ; Demoi
sation ; Dcmoralisicrthcit; Ent:

Hebung; Entsittlicht - heit, -sc

laxe, lockere etc. — La.xbeit, I.

kerheit etc. der — Moral, Sittli

keit etc.; Lockerheit etc., Man
etc. des Pflichtgefühls etc.; Ge'

fenlosigkeit etc.; Verletzung

Pflicht; Pflichtverletzung (542
647 a)u. s. w.; Verstoß, Vcrgel:

Verbrechen (s.u.) etc. gegen (nie

— das Sittengesetz , die Sittlichk

Moral etc.; Zuwiderhandlung ; Ül

tretung ; Fehler (s. u.; 358a; 45
u. s. w. ; Fehl; Schuld; Verscl

den ; Fehl-, Mifs-Griff, -Tritt
; ß

pas etc.; Miffethat (456a) u. s.

schlechte, böse, arge, verbrec

rischc, schändliche, grauenvolle e

t Bös-, t Arg-, Übel-, Un- etc., I

vel-, Laster-, Sünden- etc.. Schal

Gräuel-, Grauen-, Schauder- e

Verbrecher-, Mord- etc. That;

rechte (s. u.) etc. , Frevel- i-

(499 a); Gräuel; Abscheulichl:

; nichtswürdige, schurkische <.
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—
b.

schlechte, schlimme, üble, böse, arge etc. — , Schelmen-, Buben-,

Spitzbuben-, Schurken-, Schuften- etc. Streiche, -Stücke etc.; Ka-
naillcric etc.: Frevel: Sünde (s. n.) ; Laster etc.; Krovel-Muth,

-Sinn etc., -haftigkeit : Versündigung: Süml-haftigkeit, -igkeit,

-lichkeit, t-harkeit; Sünden-, Laster - Leben etc.. -Pfuhl etc.;

Lasterhaftigkeit; Ruchlosigkeit; Verruchtheit: Verworfenheit;

Gottlosigkeit; Irreligiosität (684 a) u. s. w. ; Inipictät etc.;

Nicht-. Mifs-. Verachtung — des Heiligen, des heilig zu Achten-

den, des Göttlichen, der göttlichen Gebote , des Sittengebots, der

Sittlichkeit, der Moral, des Guten, des Rechten, des Rechts,

der Billigkeit etc.; Ungerechtigkeit (643 o) n. s. w.; Unrecht etc.;

Cnrechtlichkeit (659 o); Cnrechtschaffenheit ; Unredlichkeit u. s.w.;

Abweichung vom— Rechten, rechten Woge, Pfade des Rechten etc.;

nnrechte, widerrechtliche, strafbare, straffällige etc. Handlung (s. o.),

solches Thun etc.; Sirafbarkcit : Straflalligkeit etc.; Übertretung

(s. o.; 669a) eines Gesetzes. Gebotes, Verbotes etc.; Zuwiderhand-

lung; Verstoß; Vergehen; Versehen; Irrthuic : Fehler etc.: Ver-

brechen etc.; Sünde (s. o.) etc.; unabsichtliche etc. — , absichtliche

etc., mnth-, bös-willige etc. — , leichte, verzeihliche, lüfsliche etc.

— , schwere, unverzeihliche etc. — Fehler, Vergehen (s. o.) etc.;

peccad-ille, -illo ; peccatum, z. B. omissioitis etc., coninüssionis

etc., oriffinis etc.; „die verderblichen,
|
schleichenden, erblichen

|

Mangel" ; Erb-; Ur- etc.; Schoß-; Gcwohnheits- etc.: Begehungs-;

Cnterlaffnngs- etc. ; Nachläffigkcits- etc. ; Schwachheits- etc.; lüfs-

liche, Lafs-, Erlafs- etc.; Haupt-, Kardinal- etc., Tod-Sünde; Sünde
in (gegen, wider) den heiligen Geist etc.; Erb-; Haupt-, Kardinal-:

Lieblings- etc. Laster; Haupt-, Kapital- etc., peinliches (669c),

Kriminal- etc., Staats-, Majestäts-. Hoch-Verbrechen ; Hochverrath
;

Maleßz ; crimen, z. ß. lasa majestalis, perduetlionis etc.; Sünden-
schuld etc.

b. (vgl. a ; d) unschuldige, b. schlechter (,d) etc. Mensch
mldlose, fromme, reine, gute, tu- (s. a; 456 c; 633 i; 659 6; 6S4i);
adhafte , biedere, unverderbte böser — , Böse- — Wicht; ein

s.w. — Wesen, Personen, Men- Böser (d) , Boshafter, Gottloser

len etc., Herzen, Seelen. Ge- u. s. w.; schwarze Seele ; schwarzes

ither etc., Zeiten, Zeitalter, V öl- Herzetc. ; Übel-, Miffethäteretc; [ar-

:, Sitten etc.: Symbol der Un- gcr, verstockter etc., Erz-]Sünder etc.;

inld . Reinheit; Lilie (310 a

;

armer Sünder; Delinquent (669 a);

9a) etc.; Lamm (574 6); Taube Verbrecher; Erz-: Haupt-; Krimi-

:. ; Engel (676 a): Seraph; Him- nal- ; Staats- etc. Verbrecher : Hoch-
ilswesen u. s. w.; unschuldiges verrüther (519 b) etc.; Maleficiant;

, neu (eben) geborenes etc. — Frevler etc.; üieb (557 i etc.); Räu-
nd ; Kind im Mutter-Leibe, -Schöße ber ; Mörder etc.; Meuchcl- etc.:

;. ; Adam u. Eva — vor dem Sün- Bruder- etc. Mörder; Parricida;

nfall, im Paradies; Menschen im Kain ; ein mit dem Kainsmal (475 a)

xadies — der Kindheit, der Un- — , ein von Gott — Gezeichneter

juld
;

goldene, saturnische Zeit etc.; Scheusal [von Mensch] ; Unge-
U a; 575 a) , dies [Zeit-]Alter heuer, Teufel etc. in Menscbenge-
s. w.; , ein wahrer Israelite, in stalt(633&); eingefleischter, inkar-

Ichem kein Falsch ist"; Natha- niertcr Teufel, Satan etc.; Höllen-

H\ etc.; ein Mensch von großer, Htuid. -Drache etc., -Brand, -Braten
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hoher, vollendeter Tugend etc., von etc.; Hollen-, Teufels-, Satans- etc.

sittlicher Würde etc.; Muster (6äa; Kind, -Gezücht, -Brütete; Scblan-

457 6), Spiegel u. s. w. der Tugend gen- etc., Ujünen- etc. Brut etc.:

etc.; Christus (675a) u. s.w.; ein Hjäne; Tigeretc; Unmensch; Kun-

Heiliger etc.; Solcrates etc.; ein Tu- nibale; Würger etc.; Pest etc.. Ab-

gendhafter, B'romnier (683 i) eic; scheu etc., Abschaum etc. des Men-
Tugend - Muster , -Spiegel, -Bild, schengeschlechts u. s. w.\ Höllen-.

-Held (s. u.); Herkules, am Scheide- Sünden- etc. Pfuhl etc.; Ort de;

wege die Wollust zurückweisend u. Sittenverderbs ; Sodom ; Gomorrha-
die Tugend erwählend; Halbgott, Babel (665a) etc.; ein Nichtswiih

Heros, Held etc. im Kampf — um diger (d) etc.; verworfne, nichtswi:.'-

die Tugend, mit der Leidenschaft dige, niederträchtige, infame, etg'

etc.; guter, rechtschaffner, braver, lose, erbärmliche, elende, veräcUii

biederer etc.. Bieder-, Ehren- etc. liehe (648a; c), anspcienswerthe, g^i

Mann (658i;376A) u. s.w.; Tu- meine (6l5a; c) , hundsgemeii i

gend-Held (s. c, ironisch), -Spiegel u. s. w. — Subjekte, Geschöpft!

etc., -Schwätzer etc.; Aretalog[us] Kreaturen , Wichte etc., Brut etci

etc. ; Werk-, Schein-Heiliger (351 u; maurais sujet; Schurke; Era
377 (/); Pharisäer etc. Schurke; [Erz-]Schuft ; Hundsfott

Schelm; Schubbjack; Halunke;
Racker, (Racha); Lotter ; Lotterbube; Lump; Erzlump; Lumpen-
etc. Kerl etc., -Hund etc., -Pack, -Zeug, -Volk, -Gesindel etc.(

[niedriges, niedertriichtiges etc.] Gewürm (621 fj) , Gezücht, Gc.

sindel ; Bagage; l'ack[zeug]etc.; Hund; Schweinehund etc. ; Hund-r

Pack, -Volk etc.; Kanaille etc. ; Sau ; Sau-Mensch, -Aas etc.; Aa'.v

Luder etc.; Schindluder; Schinder-, Galgen-, Raben- etc., Sau- eti^i

Aas u. s. w.; Schindmähre etc.; Galgen -Braten, -Dieb, -Schelm.

-Schwengel, -Strick, -Vogel etc.; Strick; Taugenichts; vaurien:

Thuiiicbtgut; Nichtsnutz; Vagabund (196a); Herumtreiber (486 6):

Tagedieb etc.

Zeitwörter.

c. unschuldig (</), schuldlos etc.

— sein, bleiben, Einen od. sich — er-

halten (bewahren) etc.; gut, fromm,
tugendhaft etc. — sein, bleiben,

werden , machen, Einen (od. sich)

erhalten etc.; Einen od. sich, sein

Herz, die [kindlich reine] Seele etc.

— rein , frei von Schuld [u. Fehl]

etc. erhalten, bewahren etc.; nichts

Arges, Böses etc. kennen, denken,

wollen etc.; unschuldig sein, wie —
das Kind im Mutterleib (b), ein neu-

geborncs Kind etc. ; ohne Arg,

Falsch etc., arglos etc. sein — wie

die Tauben etc.; die Sünde, das

Böse, Unrecht etc. — nicht kennen
etc., — fliehen, meiden, halfen;

sich vor [dem Weg] der Sünde
u. s. w. scheuen, hüten, in Acht
nehmen ; wie Herkules [trotz der

Zeitwörter.

c. sittlich schlecht (d) u. s. w. —
sein, werden, machen u. s. w.

(684 c); böse etc. sein ; ein böses,

schwarzes Herz etc., eine Teufels-

seele etc. [in der Brust] haben;

schlecht, böse etc., nicht (od. un-)

recht etc., niederträchtig, schänd-

lich, unverantwortlich etc. handeln

etc.; Schlechtes, Böses etc., eine

Sünde, Sünden (a) etc., Unrecht

etc. , Verbrechen etc. , schlechte

u. s. w. Handlungen, Thaten etc.

— begehen, ausüben etc., ihun etc.

— , sich zu Schulden kommen laffen

etc., — auf sich (aufsein Gcwiffen)

laden etc. , — auf dem Gewiffen

haben, — sich desselben schuldig

machen u. A. m.; ein böses, ärgerj

liches, schändliches , schandhafte;t(

lasterhaftes, sündhaftes etc. Lebete'
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ockuDgon der Wollust] sich für

ie Bahn der Tu);cnd entscheiden;

en Weg, Pfad, die Bahn etc. der

"ugend , des Uechts, des Guten
tc. , den rechten Weg etc., Got-

;s Wege — wählen, ziehen, gc-

en, nandeln etc., — darauf

leiben etc., leiten etc., — davon

icht (keinen Finger breit etc.)

reichen, abgehen etc.; vor dem
Icrrn , in der Furcht Gottes wan-
eln ; das Gute, Rechte, Recht etc.,

ie Gerechtigkeit , Tugend , Treu u.

tcdlichkeit, Rechtschaffenheit (s. a;
58a) etc. — lieben, suchen, er-

treben etc., üben etc., — danach
treben etc., — dem Genannten er-

eben sein, folgen etc., ihm gemiiß

rirken, handeln, leben etc.; recht,

as Rechte, Gute eic, Gutes etc.,

eine Pflicht, Schuldigkeit etc. —
hun ctc ; seine Pflicht erfüllen,

aistcn (6464 etc.) u. s. w.; pflicht-

od. der Pflicht, dem Gewiflen) ge-

läO handeln, wirken, leben etc.;

handeln etc.,— wie das Gewiffen

leischt, spricht etc., — dafs man
ich keine Vorwürfe zu machen hat,

lal's (od. wie) man es vor sich,

or seinem Gewiffen , vor Gott

u. der Welt] verantworten kann

;

in gutes, ruhiges etc. Gewiffen etc.,

— ein reines, schuldloses etc. Herz
tc. — , reine Hände etc. — haben,

ewahren ; nil conscire sibi, tiulta

•allescere culpa etc.; seine Hände in

Inschuld waschen (647 b) ; seine

lande, sein Herz, Gewiffen etc. —
ein bewahren (erhalten), nicht be-

ecken etc.; rein, weiß etc. — er-

cheinen , sich darstellen , sich

aschen, sich brennen etc. [wollen];

nschuldig — thun etc., — zu er-

cheinen wünschen (streben) etc.; ein

Insterbild von Tugend etc., ein

'agend-Huster (a), -Spiegel, -Held

tc. — sein leig. u. ironisch); als

luster — gelten, — vorleuchten

Itünnen]; ein Muster, Beispiel ab-

eben etc.; sich redlich um die Tu-
end mühen ; das Büse in sich (od.

1 Einem), — die bösen, sündhaften

— ein Sünden-, Lastor-Leben etc.

— fuhren; in Sünden, Lastern etc.,

im Sünden-, Laster-Pfuhl etc. —
[tief etc.] stecken, ersaufen, ersofl'en

sein etc., — dar[c]in [verjsinken,

versunken sein, [ver]fallcn, gcrathon

etc.; der Sünde, dem Laster, dem
Bösen etc. — sich ergeben, ergeben

sein, anhängen, dienen, fröhnen,

huldigen u. A. m.; vom rechten

Wege etc. , vom Wege etc. des

Rechts, des Rechten, der Tugend,
Pflicht etc. — [ab]weichcn , ab-

weichen machen etc., abirren etc.;

irren; sich verirren etc.; sich ver-

gehen etc.; sich auf den [abschüf-

figen] Pfad etc. der Sünde, des La-
sters begeben etc., ihn beschreiten,

betreten etc., darauf gerathcn, wan-
deln, fortwandeln, bleiben etc., dar-

auf führen, leiten etc.; zur Sünde
ctc. — verführen (377 o ; 428 b), ver-

leiten , verlocken etc., — sich ver-

leiten laffcn etc., — verführt wer-

den, sein etc.; auf seiner Bahn etc.

straucheln (220 b etc.), stolpern,

anstoßen, ausgleiten ctc. ; einen Fohl-

tritt etc. thun, begehen etc.; sinken;

fallen u. s. w.; gegen (wider) die

Pflicht, Tugend etc., das Recht[e],

Gute etc. — verstoßen (542 4), sich

vergehen, fehlen etc., handeln etc.;

der Pflicht, Sittlichkeit, Tugend,
den göttlichen Geboten etc. — zu-

wider handeln ; sie verletzen, über-

treten etc.; sündigen; mifshandeln

;

freveln etc.; seine Pflicht etc. — od.

sich — vergeffen ; sich nicht so füh-

ren, betragen etc., wie man sollte;

[unter]laffcn, was man thun sollte

;

thun, was man [unterjlaffen (od.:

nicht) sollte ; Anstoß geben, erregen

etc.; nicht sündenfrei (e) etc. sein;

seinen Tlieil der menschlichen

Schwache tragen ; an der Erbsünde
— Theil haben , ihr seinen Tribut

zahlen etc.; vor dem Urtheil des

strengen (des Sittcn-)Richters nicht

bestehen ; in seinen Augen keine

Gnade flnden etc.; [nach Art der

Jugend] keine Tugend haben ; als

wildes Füllen — , in jugendlichem
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—

d.

Regungen, Triebe, Neigungen etc., Cbermuth etc. — ein wenig aus-

— seine LoidcnscUafteu etc. — be- schlagen , über die Stränge schlagen

kämpfen, beherrschen, besiegen, (273 6) etc.; den [Jugend-]Most
überwinden, unterdrücken, unter- [aus-]gären, schäumen, brauEen,

Jochen, bezwingen etc., dagegen an- toben etc. lallen; die Jugend[hiize)

kämpfen etc.; das Gute, Edle etc. — austoben; ausrasen; austollen etc.;

h die [tollen, wilden] Hörner ab-

laufen (66b b), abrennen, abstoßen;

den wilden üafcr der Jugend säen,

ausstreuen etc.

die guten, edoln Anlagen etc

sich (od.: in Einem) pflegen, ausbil

den , zur Blüthe bringen, vervoll

komranen etc.; an seiner od. Jeman-
des Vervollkommnung arbeiten

;

ihn od. sich immer zu vervollkommnen, zu beffern, gottähnlicher

zu machen etc. streben ; den Himmel , das Paradies', die [ewige]

Seligkeit etc. — verdienen etc., erwerben, erlangen, — sich ihrer

werth machen, würdig zeigen etc.

Adjektiv a und Adverbia.

d. unschuldig (4596) — wie ein

neugebornes Kind (6), wie das Kind
im Mutterleibe etc.; schuldlos; frei

von — Schuld u. Fehl[o], Sünde
(657 a) u. 8. w.; unbefleckt — [von
Sünden etc.]; flecken-, makel-, tadel-,

fehl[er]-, 6iind[en]-, Vorwurfs- etc.

los, -frei; tadellos; rein (45' d;
459 e) u. s. w.; lauter; rein u. weiß
— , wie frisch gefallener Schnee,
eine Lilie etc.; lilienweiß etc.; lilien-

ctc; unschulds- ; engel-; himmels-
etc; herzeus-, seelen- etc.; sitten-

etc; flecken- (s. o.), sünden- etc.

rein ; reinen, lautern , schuldlosen

etc. Herzens ; herzenslauter etc.; mit

reinem Herzen, GewilTen; mit reinen

Händen etc.; unsünd-haft, t l's.r,

-lieh; ohne— Sünde, Schuld u. s.w.;

unsträflich; unverdorben; unver-

derbt etc.; schuldlos, selig, wie der

Mensch vor dem Sündenfall (i), im
Paradies, im goldneu Zeitalter etc.;

ohne Arg, ohne Falsch [wie die

Tauben]; arglos (3511; 492 e); harm-
los: [laium-]fromm (s. u.); unschäd-
lich; gut-müthig, -herzig, -denkend,

-gesinnt; wohl-denkend, -gesinnt

(455 /"etc.), -handelnd; rechtthuend

(s. u.) ; gut; engel[sj-, himmals-

etc, hcrzens-, seelen-gut ; engel-

haft, -gleich, t -isch ; himmlisch
;

seraphisch etc.; des Himmels, Para-

dieses, der Seligkeit etc. würdig.

Adjektiv a und Adverbia.

d. (s. 456 e; 46üe: 542 c; 613m;
615c; 637c; 643c; 647e;648c;
654c; 659d; 6Sid) sittlich — od.:

moralisch — schlecht (s. u.); ohne
sittlichen Werth, Kern, Gehalt etc.;

der sittlichen Würde etc. — bar,

ledig, ermangelnd etc.; unsittlich;

unmoralisch ; immoralisch
;

gegen
(wider) die Sittlichkeit, Moral etc.,

Pflicht, Tugend, Menschenwürde,
Ehre etc., die güttlichen (die ichn)

Gebote, das Sittengesetz etc., das

Gebot der Ehre, das Ehr-, Pflicht-,

Rechts-Gefühl, das Recht, gottliches

u. menschliches Recht, das Rechte,

Edle, Gute etc., die guten Sitten

u. Ä. m. [verstoßend, sich versün-

digend etc.], — dem Genannten ent-

gegen, zuwider [gehend, laufend,

handelnd etc.], — ihm widerstrebend

etc.; contra — bonos mores, — of-

ficium etc.
;

pflicht- , rechts- , ehr-

otc. widrig,' -los, -vergessen etc.;

schändlich; schandbar etc.; infam;

ohne Ehr- u. Schamgefühl; scham-
los etc.; niederträchtig (621 (/); ge-

mein; hunds-gemein
,

[-jkommuii

etc.; niedrig; pübel-haft, -mäßig
etc.; würdelos; unwürdig; nichts-

würdig; schurk-enhaft, -isch ; schuft-

ig, -isch : hundsfüttisch ; kanaillos

etc.; spitzbübisch etc.; räuberisch

etc. ; mürder-isch , -lieh etc. ; ver-

brecherisch (669 e); hoch-verbreche-
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werth, sich würdig machend; nach lisch, -verrätherisch etc.; kriminell

Gottihnlichkeit, Vollkommonhoit etc.; peinlich [strafbar]; malefizisch ;

ätrebend : gotiUhnlich
; göttlich

das Göttliche, Gute, Edle in sich —
pticLiend, ausbildend (c) etc.; dem
Guten, Edeln, der Tugend etc. nach-

strebend , nacheilornd etc., es (sie)

liebend etc.; von ;,'roßer, hoher etc.,

bewührterTugcnd ; reich an Tugend,
an Tugenden etc.; tugend-liebend,

-eifrig etc., -begabt, -reich, -voll

etc.; -haft, -lieh, -sam etc.; sittsam

^666 c) etc.; sittlich ; sittlich — gut,

— vollkommen (4.')ä/) u. s. w.;

heilig; fromm (s. o.; 683 rf) u. ohne
Wandel; rechtthuend (s. o.); pflicht-

} fraißlich etc.; straf-bar , -fällig,

-haft, -würdig etc.: sträflich; [harte

etc.] Strafe, — keine Verleihung
etc. — verdienend ; nicht zu ver-

zeihend ; unverzeihlich ; unsühnbar ;

unverantwortlich etc.; nicht zu recht-

fertigen ; nicht (od. un-)recht ; un-

gerecht; unbillig etc.; niclit (od. un-)

rechtlich , rechtschaffen, redlich,

reell, ehrlich etc.; nicht so, wie es

— sein sollte, sich gebührt etc.; ein

unrecht, Vergehen etc., eine Sünde
etc., einen Frevel etc. — in sich

schließend etc., — damit verbunden.

erfüllend, [-Jgetreu etc.; gewiffen- verknüpft etc., — darauf gegründet

haft, rechtschaffen ; redlich ; recht-

lich (642 c etc. — 658 d; 668 c)

u. s. w.; brav; bieder etc.; bieder-,

fromm- etc. herzig, -sinnig etc.;

löblich; lobens-, preisens- etc.. des

höchsten Lobes, Preises etc. werth,

würdig ; verdienst-voll, -reich, -lieh

etc.; musterhaft ; exemplarisch; un-

vergleichlich u. s. w.; das Böse,

Laster, Unrecht, die Sünde etc. •

—

etc.; frivol; frev-el, -elnd, -elhaft,

t -elig, -entlich, -lerisch, -elmüthig

(472c); sündigend etc.; sünd-haft,

-ig, -lieh, t -bar etc.; lasterhaft;

schuldig etc.; sünden-, laster-,

schuld- etc. voll, -beschwert etc., -be-

fleckt, -besudelt etc.; tief in Lastern,

Sünden steckend, ersoft'en (c) etc ;

der Sünde, dem Laster, dem Bösen,
dem Teufel , der Gölle etc. — er-

schcuend, fliehend, bekämpfend (c) geben, verfallen etc.; von Gott ver-

etc.; sich [selbst], seine Leidenschaft laffen
;

gutt-verlaflen etc., vergef-

etc. beherrschend, überwindend; fen, -los etc., -verhallt, -verflocht,

voll Selbstüberwindung etc. -verworfen etc.; verworfen; ver-

rucht; ruchlos etc.; eine ruchlose,

böse, schwarze Seele etc., ein böses, schwarzes, teuflisches Herz [im

Busen] habend; böse (s. u.); böslich; bös-willig; -herzig, -artig,

-fertig; übelfertig; boshaft; maliciös ; arg; arg-herzig, -sinnig,

-willig, -gesinnt, -gewillt : teuflisch ; satanisch ; höllisch ; inferna-

lisch ; stygisch etc.; kannibalisch etc.; hart-, stein- etc., tiger-,

byänen- etc. herzig; unmenschlich : entmenscht etc.; ohne Mensch-
lichkeit, menschliches Gefühl etc.; des Menschengefübls etc., der

Menschen-, der sittlichen Würde etc. — bar, ermangelnd, beraubt,

verlustig etc.; entwürdigt; sich selbst entwürdigend; seine Men-
schenwürde mifsachtend, verleugnend, mit Füßen tretend etc.; der

Sittlichkeit quitt; entsittlicht; demoralisiert etc.; (grund-]verdorben,

verderbt; ruiniert etc.: dem Sittenverderb anheimgefallen; sittlich

herab-, herunter-, auf den Hund gekommen ; vor die Hunde ge-

gangen ; verlumpt etc.; erbärmlich ; verächtlich
;
jämmerlich ; elend;

miserabel (450/) etc.; anspeiens- etc., nicht den Strick etc., keinen

Schufs Pulver etc. werth; für den Strick, Galgen etc. zu schlecht;

galgen-, Hunds-, mord-, spott- etc. schlecht; niederträchtig, ;jrund-

etc. schlecht, -böse (s. o.) ;
grund- , erz-böse etc.; dem Gött-

lichen, dem Guten, der Tugend etc. — ganz entfremdet, abge-

schworen etc.

i D d e r s , Deutscher SpracbBcbatz. 63
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e. (3. d; 377 ij) sich mit dem
[bloßen] Schein der Unschuld (n),

Heiligkeit, Frümmif^keit , Tu;,'end

etc. schmückend ; unscliiildi^ etc.

tbuend ; heuchlerisch od. schein-

heilig, -fromm u. s. w.; werkheilig;

pharisUisch etc.; maullronim ; tugend-

schwätzerisch , -schwatzend ; -hel-

disch : iiretalogisch etc.

Imt't ; tadelns-werth, -würdig
;

Sünden-voll (s. (/} u. s. w.

e. nicht (od.: nicht ganz) frei von
— Schuld (a), Sünde, Fehlern,

Tadel etc. (458e) u. s. w. ; nicht

schuld-, Sünden-, fehler- , tadel-,

vorwurfs-los, -frei ; nach mensch-
licher L'nvollkoinmenheit etc. fehl-

bar; fehlsam; fehlerhaft etc.; un-

vollkommen : mangelhaft etc. ; an
der Erbsünde Theil habend (c) etc.;

erbsünd-haft, -ig, -lieh etc.; tadel-

tadel-, Vorwurfs-, fehler-, flecken- etc.,

Nr. «58. Keclitschairenlieit

;

Redlichkeit; Biederkeit; Ehr-
liC'llkeit (s. 376; 541; 642; 656).

S u b s t a n t i V a.

a. RechtschatVenheit ; Redlich-

keit ; Biederkeit ; Wackei-heit, -keit;

Bravheit; Tüchtigkeit; Ziiverläfrig-

keit (s. u.) ; Soliditiit; Reelliliit

,

Rechtlichkeit

;

Kern[haft]igkeit

;

Ehrenhaftigkeit; honnetele; (f Ho-
nettabilität) ; Ehrbarkeit ; Ehrlich-

keit ;
[das Halten auf —] Ehre, Re-

putation, guten Naraen etc.; Name
von gutem Klang ; das Angesehen-
sein, In-Ansehen-Stehen etc.; Flek-

kenlosigkeit des Namens, Rufs etc.;

Unbescholtenheit; fleckenloser, un-

bescholtener, unangetasteter, als

Bürgschaft dienender etc. Name;
Kredit ; Ansehen , Vertrauen , Zu-

trauen etc. — , das man genießt,

worin man steht etc.; Glaubwürdig-

keit ; Glaubhaftigkeit ; Aufrichtig-

keit ; Gradheit; Wahrhaftigkeit;

Wahrheit: Offenheit; Otlen-, Grad-,

Hiederherzigkeit ; Grad-, Bieder-

sinn; Treue; ZuverlUi'figkeit (s. o.)

des Charakters etc.; zuverliiffiger((/),

biedrer etc. Charakter (s. b), Sinn
etc.; biedres, ehrliches, rechtschatl'-

nes etc. Wesen etc., Thun etc.; In-

tegrität; Unbestechlichkeit; Unbe-
stochenheit ; Unparteilichkeit ; Ge-
rechtigkeit ; Billigkeit u. s.w.; pein-

liche, rigorose, strenge etc. Gewif-

fenhaftigkeit (541 a)\ Skrupulositiit,

Nr. 659. Unredlichkeit; Un-
ehrlichkeit; Betrog (s. 377;

542 ; 643 ; 657).

Su bstanti va.

a. Unredlichkeit; Unrechtschaf-

fcnheit: Unreellität : Un-, In-aoli-

dität ; Schwindel ; Sohwindoi-ei,

-haftigkeit, -Geist, -Geschäft, -Trei-

ben, -Wesen etc.; Uumbng etc.; Un-
zuverlaffigkeit ; Unehrlichkeit ; Un-
ehrbarkeit

;

Uuehrenhaftigkcit

;

Malhonnetete ; Unhonorigkeit etc.;

Mangel, Makel, Fehler an (in) der

— , Mangel, Fohler der — Ehre,

Ehrenliaftigkcit (658 a), Redlichkeit

u. s. w. ; nicht ganz flecken-, makel-
loser, unbescholtener, reiner etc. —

,

befleckter, besudelter, bescholtner

etc. — Name, Ruf etc.; kein guter

etc. — , nicht der beste etc. — , ein

schlechter etc. — Ruf, Kredit

(613i); schlechte etc. Reputation

etc.; Dis-, Mifs-kredit u. s. w.; ge-

ringes, zweifelhaftes etc. Ver-, Zu-
trauen, Ansehen etc. — worin man
steht, das man genießt etc.; Un-
glaubwürdigkeit ; Uoglaubhaftigkeit;

Zweifel an der — Glaubhaftigkeit

(658 a), Zuverläffigkeit. Ehrlichkeit

u. s. w.; Ruf, Geruch der — nicht

vollen Integrität, der Unehrlichkeit

(s. 0.), Ehrlosigkeit (s. u.) etc.; Ge-
wiffeulosigkeit etc.: Unaufrichtig-

koit ; Unwahr[haftig]keit etc.; Lüge;
Verlogenheit etc.; Falschheit; Zwei-

deutigkeit ; Z\veizün_'i:,'keit : dop-
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—

c.

Sorgfalt, Sorgsamkcit, Peinlichkeit, pclte Holle ; doppeltes Spiel: nicht

Angstlichkeil, Strenge, Rigorositül, (od. un-)ohrliche8 , — falsches etc.

I'ünkilichkeit etc. — in der Pflicht- — Spiel ; das Sitzen iwischen zwei

erfuUung. Stühlen etc.; Parteilichkeit etc. j Be-

stechlichkeit; Bostochenhcit ; Kor-

rnption ; Feilheit; Käuflichkeit etc.; Trug; Betrug; Betrüg-erei,

-liohkait etc.; Täaschung etc.; Vertrauensmifsbrauch etc.; Arg-,

Hinterli«t[igkeit] etc.; mala — r/raca —
,
punica— ßdes; Perfidie;

Treulosigkeit ; Untreue : Treu-, Wort-, Eid-Bruch ; Meineid ; Mein-
eidigkoit ; Verrath; Veriätherci ; Judaskufs ; Ischnriothismus ; Urias-,

Bellerophons-Brief etc.; Abtrünnigkeit; Abfall; Apostasie ; Rene-

gateuthum etc.; Felonie etc.; Hoch-, Vaterlands-, Staats-Verrath

etc.; Ehrlosigkeit (s.o.); Infamie; Schändlichkeit (684 a); Nieder-

trächtigkeit ; Niedertracht; Schufterei; Schurkerei u. s. w.

b. (s. a; </) rechtschafi"ner, bie-

drer, zmerläffiger u. s. w. — Mann
etc., Charakter, Sinn etc.; Bieder-,

Ehren-, Kern-, .Sehr-Kaun ; ö nayv.,

XKÄiii xdyuStoi: i/enlleman etc.;

Kcmnatar; alter — Deutscher, —
Degenknopf; Mann von — altem

Schrot u. Korn, Ehre, Wort etc.;

Einer, auf den (deffen Wort) man —
sich verlaffen, bauen, Häuser bauen
etc. kann ; ein Mann, ein Wort

;

Mann (Ritter) ohne Furcht u. Tadel;

chei^alier sans peur et sans reprnche;

Bavard
;

preui Chevalier ; honnele

homme; ehrliche Haut.

6. (vgl. a; d u. bes. 377 rf
; f; h;

k) unehrliche Personen, Leute etc.:

Unzuverläffiger [Mensch , Patron

etc.]; Windhund
;
Windbeutel (325f/);

windiger Patron etc.; Wetter-Hahn,

-Fahne ; Achsel - , Mamelträger

;

Doppelzüngler etc.; Abtrünniger;

Apostat ; Renegat ; Deserteur ; Fah-

nenflüchtiger; Überläufer; Ver-

räther; Judas; Ischarioth ; Hoch-,

Staats-, [Vater-]Landes- etc. Ver-

räther etc.
;

[Erz-]Schwindler,

Lügner, Betrüger etc.; falscher (od.

Falsch-)Spieler, -Hänzer etc. ; Gauner
etc.; Schelm; Schuft; Schurke
u. s. w.; kein (od.: ein dunkler)

Ehrenmann etc.

Zeitwörter. Zei tw ;i rt er.

c. rechtschatTen((/;, bisderu. s. w.

,

ein Bieder-, Ehrenmann (h) etc. —
sein ; so leben, sich führen , beneh-

men etc.; auf Ehre (o), Reputation

etc. halten etc.; Kredit, Ansehen,
Vertrauen etc. haben, genießen,

darin stehen etc.; streng, gewiffen-

haft, peinlich etc. — sein Wort hal-

ten, wahr machen, erfüllen etc., —
seine Pflicht tliun, leisten etc., —
nach dem Recht bandeln, verfahren

etc.; auch dem Tenfel — sein Recht
geben, nicht Unrecht ihun u. s. w.

c. (s. nam. 377 o) nicht od. un-

ehrlich (</) etc. — , ein Schelm (6)

etc. — sein etc., — so leben, sich

führen , sich benehmen, handeln,

agieren, verfahren etc.; seine Ehre,

Reputation etc. mifs- (nicht
;
gering)

achten, aufs Spiel setzen (6I3i/),

opfern etc.; in geringem etc., in

Mifs-Kredit — in üblem Geruch,

Ruf — , z. B. in dem Ruf eines un-

zuverläffigen etc. Menschen, eines

Schwindlers etc. — stehen , sich

darein bringen u. s. w.; es mit der

Ehre, Ehrenhaftigkeit, Wahrheit
etc., seinem Wort, Gewiffen etc. nicht so genau (« la rigueur)

nehmen; ein laxes, loses, weites Gewiffen haben etc.; schwindeln

(377 o); Einen an-, be-8Chwindeln etc.; [be]gaunern : [be]mogeln ;

63*
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d.

[bejtrügen etc.; [bejlügen ; sein Wort, seinen Eid — nicht [heilig]

halten, — brechen etc.; falsch — , ein falsches, doppeltes Spiel (a)

etc. — spielen; fuschern etc.; auf zwei Schultern tragen etc.; V'er-

rath (n) etc. üben, begehen; Einen verrathen [u. verkaufen] etc.;

die Fahne verlaffen ; zum Feind übergehen, überlaufen; desertieren

etc.; bestechlich sein; Bestechung nehmen; keine reinen Hiinde

haben etc.; Manches thun, was nicht in der Ordnung ist.

Adjektiva und Adverbia.

d. rechtschaffen ; rechtlich ; red-

lich ; bieder
, f biderb ; ehrlich

;

grundehrlich ; in alter, biedrer, deut-

scher etc. — Ehrlichkeit, Weise etc.;

von altem Schrot u.Korn etc.; tüch-

tig ; kernig ; kornhaft ; kern-, grund-,

ur-deutsch etc. ; treu ; zuverlüffig
;

verläfslich ; so dafs man Häuser dar-

auf bauen kann ; von unwandel-

barer, unerschütterlicher etc. Treue,

Znverlüffigkcit etc.; fest: ehrenfest;

mannhaft; ritterlich ; wacker ; brav
;

erz-, grund- , kern- , kreuz-brav

;

ehrenhaft; ehrbar; ehren-werth,

-voll etc.; streng auf Ehre, Ehren-

haftigkeit, Reputation , den guten

Namen etc. haltend; unbescholten;

Hecken-, tadel- , Vorwurfs- etc. los,

-frei ;
[satis pew et] sans reproche ;

in gutem Ruf, Ansehen, Kredit etc.,

in Geltung stehend ; Kredit, An-
sehen , Vertrauen genießend etc.;

angesehen ; geehrt etc. ; reputabel

;

reputierlich , respektabel ; honorig
;

anstiindig; honett, hnnnete; glaub-

würdig
;
glaubhaft

;
geltend, vielgol-

tend : mit einem Namen, — [von so

gutem Klang, dafs er — od.:] der

als Bürgschaft dient (gilt), — den

Keiner anzutasten , anzuzweifeln

wagt ; von anerkannter Zuverläffig-

keit, Wahrhaftigkeit etc.; solide;

reell; wahrheitsliebend; wahr; wahr-

haft; aufrichtig; otfen[herzig|;

grado[zu] — gehend, handelnd etc.;

grnd- , bieder-herzig , -sinnig ; go-

recht ; mit strengster Unparteilich-

keit ; unparteiisch ; Keinem zu Liebe

u. Keinem zu Leide; unbestechlich;

unbestochen etc.; streng nach dem
— Recht, Gewiffeu etc.; gewilTen-

Adjektiva und Adverbia.

d. nicht od. un-ehrlich (s. 658 (i;

377 (/; 643f; 657(/), redlich, reebt-

schaffen u. s. w.; unreell; un- (od.

in-)solide (665 c); unzuverläffig

(s. u.); wetterwendisch (104 I: ;

423 c) ; wankelraüthig; windbou-

telig ; windit; etc.; schwind-elnd,

-elhaft

;

|erz-]schwiiidlerhaft,

sehwindlerisch etc.; [be]trüglich

;

[büjtrügerisch
;

gauner-haft, -isch
;

spitzbübisch etc.; sthelm-, schurk-

isch, -enhaft ; schul'i-ig, -isch; nie-

derträchtig (456 e; 613 m; 62 W/;

607 (i); nichtswürdig; infam; ehrlos;

schandbar; schändlich: unehren-

haft ; unchrbar ; bescholten ; bema-
kelt ; anrüchig; übelberüchtigt etc.;

unrespektabel ; un-, dis-repatabel

;

un- , dis-repatierlich ; unhonorig
;

malhonn^te, malhonott ; verachtet;

verächtlich; miserabel (450 f; 657<i)

u. s. w.; erbärmlich; niedrig; ge-

mein etc.; nicht in Ansehen — , in

schlechtem Ansehen (Ruf, Kredit

etc.) stehend; diskreditiert etc.;

keinen Glauben , Vertrauen ge-

nießend ; kreditlos etc.; unglanb-

haft ; unglaubwürdig ; unzuverläffig

(s. 0.); im Ruf der Parteilichkeit etc.

stehend; parteiisch (348c; 643c)

u. 3. w. ; bestechlich (428 c); be-

stochen; feil; käuflich etc.; [als]

lügenhaft [geltend, verschrieen etc.];

lügnerisch; Parthis metidacior \ un-

wahr ; unaufrichtig ; versteckt ; hin-

ter-, arg-listig : mala fide\ un[ge]-

treu ; treulos (377 (/; 542 c); pertid
;

falsch; doppel-, zwei-züngig etc.;

treu-, wort-, eid-brüchig ; meineidig

etc.; eid- , treu-, pflicht-vergeffen

etc.; pflicht-, gcwiffcn-los etc.; Iah-
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baft, skrupnlo.s, peinlich, ängstlich,

sorgsam, sorgriltig, pünktlich etc.

— im Punkt der Ehre, Ehrenhaftig-

keit, in Erfüllung der Pflicht, des

gegebenen Worts etc.

nen-, banner-, beer-, fcld-flüchtig

(213c); überläufcrisoh ; abtrünnig;

apodtatisch (331 e) ; rcne^aten^aft

etc.: verralherisch ; iscliariothisch ;

erz-, hoch-, Staats-, [vater^lands-

verrätherisch (519(i) etc. u. A. ra.

Nr. «60. Selbstlosigkeit; .\ur-

opfrniiesfühiirkeit.

S u b s t a n t i V a

.

«. das Freisein, Freimachen etc.

von dem Egoismus (661 a), der

Selbstsucht etc. ; Eiitselbst[ig]ung

etc.; Selbstlosigkeit: Bezwingung,

Verleugnung des [eignen] Selbst,

der Selbstsucht etc.; Aufopferung

etc. — des Selbst, — des eignen,

selbstischen Intereffes, — des Eigen-

nutzes etc.; Selbst - Verlengnang

(374 a; 656 a; 664 a), -Entäuße-

nmg, -Beherrschimg, -Bezwingung
u. s. «•. ; L'neigcnnutz : Uneifcn-

nüizigkeit; Unintereffiurtheit
;

Uesintcrcrfiertheii. Desinteresxement

etc.; das Leben (6), Wirken,
Schaffen etc. , die Thütigkeit,

Wirksamkeit etc., Liebe, Hingabe
etc. — für Andre, den Nächsten,

das Gemeinwohl etc.; Gcmcinsinn

(634a) u. s. w.; Menschen-, Näch-

sten-Liebe (628 etc.); Altruismus;

Aufopferunss- , Opfer - Fähigkeit,

-Bereitschaft , -Willigkeit , -Freu-

digkeit, -Lust. -Tod etc.: See-

len - Oröße , -Hoheit etc. ; Hoheit

(151 etc.): Erhabenheit: GroO-
heit : Größe etc.: Groß-, Hoch-
herzigkeit, -sinn, -sinnigkeit, -ge-

ainntheit: hober, edler, aufopfc-

rungsfähit:er (d) etc. Sinn, Muth ,

Edel-Huth, -Sinn : Großmuth ; Groß-
müthigkeit : Generosität (548 c)

;

Liberalität: Magnanimität etc.; Up-
roijmns (605 a) ; Helden - Math,
-müthigkeit ; Ritterlichkeit ; Brav-

hrit u. s. w.

I). selbstloser (d), uneigennütziger,

aufopfrangsfähiger etc. Mensch

:

>r. «ei. Selbstsucht.

Substantiva.

o. Egoismus (635 a); Ipsismus
;

Selbstheit; Selbstigkeit ; Selbstge-

rälligkeit; Eitelkeit (342 a; 618 a);

Selbst-. Eigen-Liebe : amotir de soi-

meine; amour propre; Autophilie;

Philautie etc.; Selbslvergütterung

;

Egotheismus u. s. w.; Selbstsucht;

Selbstsüchtolei ; Egoisterei etc.;

Eigensucht ; Eigennutz ; Eigennützig-

keit ; Intereffiertheit ; Selbstinter-

effe ; Förderung des eignen Inter-

effes auf Kosten (zum Nacluheil)

Anderer; Suchen des eignen Vor-
theils, Nutzens etc.; t Vortheil-

[baft]igkeit ; Vorthcilsuclit ; Über-
vortheilung Anderer; schändliche,

Andrer Inlercffen schädigende Ge-
winnsucht (433a; .'i45a; 5476);
Habgier; Illiberalität u. s. w.; Mifs-

achtung des Nächsten u. seines

Wohls : Rücksichtslosigkeit gegen
ihn

;
Mangel an — Wohlwollen ge-

gen Andere , an Menschen- , Näch-
stenliebe (s. 660a), an Gemeinsinn,
an Aufopferungsfähigkeit u. a. w.;

Mifsgunst (633 a) gegen Andre

;

selbstischer (rf) etc. Sinn, der sich

allein Alles zuwenden möchte

;

selbstsüchtiges , egoistisches, eigen-

nütziges etc. Thun, Treiben etc.;

engherziger, kleinlicher Sinn etc.;

Engherzigkeit; Kleinlichkeit; kein

.Sinn für Höheres, für Andres als

sich selbst, die eignen Interoffen
;

Liebe nur für sich allein ; amor qui

incipit ab Ego etc.

b. (vgl. a) Selbstsüchtiger {t)

u. s. w. [Mensch]: Egoist (635 o);
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d.

Kurtius (C34a), Lconidas, Kodrus Selüst-ler, -Ung, -aüchtler, -(ächt-

ete. — Iura Vaterland sterbend etc.; ling etc., -Vergötterer, Egotbeist

echter Freund (622 i) etc. etc.; mifägünstiger, neidischer

Hund etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

c. frei von Selbstsucht (d), selbst- c. selbstsüchtig {d) etc. — sein,

los etc. — sein, handeln etc., wer- handeln, werden, machen; Ver-

den, Einen od. sich machen; höhere selb8t[ig]en etc.; egoisieren ; nur an
Intereffcn als die selbstischen — sich [selbst] denken (C35 Ä) ; nur
kennen, anerkennen, ihnen gcmüß sich lieben; kein Herz, keinen Sinn
handeln, sich dadurch (nicht durch für Andre, für den Nächsten, für das

Eigennutz, a etc.) bestimmen laffen
;

Gemeinwohl etc. haben etc.; nichts

sein Selbst, seine Selbstsucht, seinen

Eigennutz etc. bekämpfen, besiegen,

überwinden, beherrschen, verleu^'uen,

höhern Intereffen nachsetzen etc.;

für Andre, für den Nächsten , für

das Gemeinwohl etc. — fühlen , ein

Höheres, Heiligeres als das liebe leb

— , keine höhern, heiligem Interef-

fen als die eigenen — kennen ; dem
lieben Ich alles Andre nachsetzen;

das Ich allem Andern überordnen,

vorziehen , voranstellen ; sich (sein

[warmes] Herz, Gefühl haben, glii- Ich) über Alles in der Welt lieben
;

hen etc., wirken, schallen, leben, ganz in Selbstsucht (a) etc. aufgehn,

streben, sich [aufjopfern, sich hin- davon erfüllt sein ; dem kraffen

geben, Opfer zu bringen im Stande Egoismus huldigen, fröhnen etc.;

(opferfähig etc.) sein etc.; [nicht ganz zufrieden sein, wenn es Einem
bloß an sich, sondern auch] an selbst nur wohl geht: nach der

Andre, an Andrer Wohl denken; Sündfluth etc. nichts fragen, wenn
sie Einen selbst nur nicht trift't etc.;

„Erst komm' ich u. nachher komm'
ich noch einmal' ; „Ich sorge zu-

nächst für mich, mögen die Andern
für sich sorgen "

; „Jeder ist sich

selbst der Nächste"
;
„Das Hemde ist

mir näher als der Kock' ; „Was
schiert mich das Vaterland, wenn's

mir nur wohl geht" ; uii bene ibi pa-
iria (635 J); apr'ts nous le düuije (99 i) etc.

was man sich nicht zugefügt (gethan

etc.) willen möchte, auch Andern
nicht zufügen (thun) etc.; den

Nächsten (wie sich selbst] lieben,

bedenken, berücksichtigen etc.; sich

in des Andern Lage, Stelle etc. hin-

ein denken, versetzen etc.; Einen,

sich — entselbst[ig]en etc.

Adjektiva und Adverbia.

d. frei von Selbstsucht (660 a),

Egoismus, Eigennutz etc. ; uneigen-

nützig ; uu- od. dos- intereffiert

;

unbestechlich (6S8 d) etc.; unego-

istisch ; unselbstisch ; selbstlos; für

Andre, den Nächsten , das Gemein-
wohl •— ein Herz habend, fühlend

(c) u. s. w., ein Opfer zu bringen

fähig; gemeinsinnig (634 c) etc.;

aufopfernd ; aufopferungs- , opfer-

fähig, -bereit, -wülig, -freudig etc.;

Adjektiva und Adverbia,

d. egoistisch ; selbstsüchtig (34S(i;

635 c); selbst-isch, t ->g '< selbstge-

fällig ; eitel (349 e; 618d); eigen-

liebig ; egotbeistisch etc. ; eigen-

süchtig ; eigennützig; sein eignes

Inlereffe, seinen eignen Vortheil,

Nutzen suchend ; interefliert ; vor-

theil-thaft, -ig, -isch, -süchtig
;
ge-

winnsüchtig (433c; 54Si/; 54 7 e);

habgierig; illiberal etc.; ohne —
Sinn für Andre, für Andrer Wohl,
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nicht engherzig; groß-, hoch-, edel-

etc. herzig, -sinnig, -gesinnt ; seelen-

groO; groß; hoch: erhaben; edel

etc.; groß-, cJel-müthig; generös

(J48/); liberal clc; magnanim etc.;

heroisch (605 (f); heldenmüthig; hel-

disch etc.; ritierlicli ; brav.

— NUchstenliebe, — Gemeinsinn

(660 a), Aufopferungsfähigkeit etc.,

des Genannten ermangelnd etc; kein

höheres Intereffe kennend als das

eigne (s. c) u. s. w.; ganz In Selbst-

sucht aufgehend u. s. w.; kleinlich;

engherzig etc.

Nr. ÜC'2. Sitt liebe BefferuDg
Buße.

Nr. (!«:{. KeiU'ldsigkeit

;

stocktlieit.

Ver-

Substantiv a.

n. Reuelosigkeit
;

[Herzens-JHär-

tigkeit, Verhärtting , Terstockung,

Verstocktheit; Unbußfertigkeit etc.:

das Beharren in der Sunde (A) etc.;

Mangel, Fehlen der Reue, Buße
(662 a); schwüchliche , nicht ernst-

liche , nicht ernst gemeinte etc., [er-

heuchelte , Heuchel-, Schein-jReue
— ohne [wirklichen] Befferungs-

vorsatz, — ohne [wahre] Buße etc.

S u b s t a n t i V a.

a. Sittliche Beffcrung (465 a)

u. s. w.; Erkenntnis, Geriihl,Be-

wofftsein etc.; Geständnis (380 b),

Bekenntnis etc. — des Unrechts,

der Schuld, Sünde (657 a) etc.;

Scham[-Gel";ihl, 613 c] etc., Schmerz,

Bedauern (581 n). Reue (s. u.) etc.

über das Unrecht u. s. w.; [inniger]

Wunsch (609a), Sehnsucht, Drang
etc., — das Unrecht u. s. w. wieder

gut zu machen, zu büßen, zu sühnen Furcht [vor der Strafe], aber keine

etc., — sich zu beffern etc.; das Beffcrung etc.: Krokodils-, Reue-

sich regende, erwachende, erwachte, Thränen etc.: zu späte etc. Reue;
erweckte etc. Gewiffen (475 a; Todbeli-, Armsünder-, Galgen-Eeue
646a); Vorwurf, den Einem das Gc- (581 a) etc.; ungerührtes Gewiffen

wiffen — man sich selbst — macht ; etc.; harte, hartgesottne , verstockte

Selbst-, Gewiffens -Vorwurf ; Selbst- (c) etc. — Herzen, Gemüther, Sün-
-Anklage, -Tadel, -Verdammung, der etc.; ein Scheinreuiger ; weinen-

-Verurtheilung , -Verachtung etc.; des Krokodil.

tJewifi'ens-Eegung. -Unruhe , -Beun-

ruhigung, -Zweifel v.Tijo . -Skrupel, -Küge . -Bifs, -Drang, -Noth,

-Angst, -Qual etc.; Schuld-, Sünden- etc. Bewufftsein (s. o.), -Ge-

fühl, -Erkenntnis etc.: das In-sich-Gehen ; Einkehr in sich selbst

;

Selbsteinkehr: [tiefe; innige; schmerzliche; bittre etc.] Reue (s.o.);

Naclirene : t Reuel ; f Reuling (s. u.); Boreuung etc.; Bußfertigkeit

etc.; Zcrknirsclitheit ; Zerknirschung etc.: Rcu[e]-Gefühl . -Empfin-

dung, -müthigkeit etc.: -[Er]weekimg etc.; [Er-]\Veckung der Reue;
[Er-]Mahnung zur Selbsteinkehr (s. o), Umkehr (s, u.), Buße
fs. u.) etc.: Bekehrung: Wiedergeburt (107a; 683«); Buß-Er-
weckung, -Ermahnung, -Predigt (403f;, -Prediger, -Wecker, -Ser-

mon, -Tag (s. u.) etc.: Schuld-, Sünden- etc. Bekenntnis (s. o.;,

-Geständnis s. o.); Beichte : Sünden-; Herzens-: Oliren- etc. Beichte;

Beicht-Spiegel etc., -Stuhl elc, -Vater etc., -Kind etc.; Beichtender

n. ». w.; \^paler} peccavi ; mea culpa etc.; Umkehr vom Wege der

Sünde etc.; Befferongs- (Korrektions-) Gelübde, -Vorsatz etc.;

.Sühne; Sühnung des Unrechts, der Sünde etc.; Buße (s. o.); Bitte

'640 a), Flehen, Gebet etc. um [Sünden-]Vergebung, -Erlafs , um
Absolution etc.; Abbitte (616a) u. s. w.; Bußgebet etc.; Baß-,
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IJet- etc., Versühnungs-Tag, -Fest; Jom klpjmr (hebr.); lange
Nacht etc.; [Büß-, Sühn-, Sünden-, Schuld- etc., Brand- etc.)

Opfer (685 c); Sündenbock etc.; reuiger, büßender Sünder
; f Keuer;

t Heuling (s. o.) ; Poeniteiix ; Pilnitent; Büßer; Baal Teschuba
etc.; Bußübung; Büßung; Abbiißang; Buß-Werk, f-]Ka8teiang

;

Sünden-, Kirchen -Buße etc.; [Selbst-]Ka8teiung, -Geißelong etc.;

Abkasteiung; Kreuzigung, Abtüdtung des sündigen Fleisches
;
[stren-

ge] Fasten etc.; Sack u. Asche; härenes, Büßer-, Buß-Gewand,
-Kleid, -Hemde etc.; Büßer; Buß-Gürtel etc.; Glicium etc.; Ascese

;

Ascet(6256; 664a) u.s.w.; Sündenbüßung nach dem Tode ; Hölle;
Fegefeuer (265 d; 576a); Purgatoriuni ; Reinigungs-, Läuterunga-
Feaer etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

b. Reue fühlen , empfinden , he-

gen etc., — erregen, erwecken etc.,

— damit erfüllen etc., — davon er-

füllt, voll, zerknirscht sein, werden
;

Einen, sein Herz etc., sich selbst

zerknirschen etc.; das begangene
Unrecht , seine Schuld , Sünde
(657 a) etc. — erkennen (s. u.),

einsehen etc., zur Erkenntnis brin-

gen etc., [mit Bedauern , Schmer/.,

Scham etc.] fühlen, cmptinden etc.,

bedauern (578 fi ; 581 i), bereuen,

beklagen , bejammern , beweinen

etc., sich deffen schämen (613 /i)

etc.. Einem — od. sich selbst —
darüber Vorwürfe machen etc.; ihn

od. sich selbst — anklagen, ver-

dammen etc ; den Wunsch , Drang,
das Verlangen etc. haben , hegen
etc., erregen , rege machen etc.

b. reuelos (c), unbußfertig etc.

sein, bleiben etc.; keine Reue (662 a)

fühlen, empfinden etc.; der Reue,

Zerknirschung etc. nicht (od. un-)

zugänglich , dafür unempfänglich
etc., ein harlgesottner, verstockter

Sünder (a) sein ; ein verstocktes etc.

Herz, Gemütli haben ; sein Herz (od.

sich) verhärten, verstecken etc.; jede

Regung des Gewiffens ersticken , er-

drücken etc., keine aufkommen laf-

fen etc.; der Stimme des Gewiffens

kein Gehör geben ,
— dagegen taub

sein, sein Ohr verstopfen etc.; keine

Buße thun [wollen] ; in der Sünde
beharren , nicht davon laffen ; sich

niclit belfern, ändern etc.; nur

Sclieinreue (a) zeigen ; Krokodil»-

thränen weinen etc.; seine Fehler

len, erkennen, bedauern etc..

das begangene Unrecht etc. wieder aber nicht davon laffen (sie doch
immer wieder begehen , wieder dar-

ein verfallen) ; i>i(/eo meliora proho-
i/ue , I

deteriora se<juor ; zu schwach
sein , um seine Sünde nicht zu be-

dauern , aber auch zu schwach , um
davon zu laffen ; von der Sünde zur

Reue und von der Reue wieder zur

Sünde taumeln etc.

i;ut zu machen, zu sühnen, zu büßen
etc., sich zu beffern etc.; das Ge-
wiffen — regt sich , rührt sich , er-

wacht etc., wird (ist) unruhig etc.,

rührt Einen, schlägt ihn od. ihm,
—

• beißt, drängt, ängstigt, quält,

martert, foltert ihn, — läffi ihm
keirte Ruhe , macht ihm Vorwürfe
u. Ä. m.; Einem das Gewiffen —

•

rühren, schärfen, es wecken, erwecken etc., — zu rühren etc.

suchen; Einem ins Gewiffen, ins Herz, zu Herzen etc. gehen, drin-

gen etc.; sich Etwas zu Herzen nehmen, ziehen etc.; Einem ins Ge-
wiffen, ins Herz, in die Seele, hinein — reden ; eindringlich Reue,

Buße, Befferung etc. predigen (s. u.), dazu mahnen ; Einem die

Hölle heiß machen etc.: zur Selbsteinkelir etc. mahnen; Einkehr
in sich selbst, ins eigne Herz ctc — strent;c Si'lbstpn.fun^ etc.
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allen ; in sich geben ; sieb selbst prüfen : strenge Abrechnung mit

linem — oii.: mit sich selbst — halten ; sein Unrecht, .seine Schuld,

linde etc. [reuig, reumütbig etc.] erkennen (s. o.) etc , bekennen
580 rf). gestehen, beichten u. s. w.; reuig etc. — an das Herz, an

ie Brust schlagen, klopfen etc., — pater peccavi rufen, — sich als

ünder etc., als (od. für) schuldig, der Strafe wcrth etc. bekennen
tc, — um Verzeihung, Vergebung etc.. Lossprechung, Absolution

tc. bitten, flehen (534 6) etc., — abbitten etc. — , das miserere, de

)d. fjr) profundis beten, singen , anstimmen etc. — , die Strafe als

erdient anerkennen etc. — , willig die Buße auf sich nehmen , sich

ir bequemen etc. ^, zu Kreuz kriechen (504«; 574 c), sich de-

lülhigen u. s. w. — , Abbitte tliun etc. — , Widerruf leisten , wi-

errufen etc. — [in Sack u. Asche] Buße, Kirchenbuße etc. thun,

listen etc. — , im Büßer-, Sünder-Hemde, -Gewand d.istehcn, knieen

Ic; Einen od. sich [abjkasteicn ; sich, das .sündige Fleisch , den
eib etc. kreuzigen, martern, peinigen, abtüdteneic; Einem od. sich

»rte Bußen auf[er]legen, sich ilinen unterziehen ; BußUbungen thun :

eiOeln ; härenes Gewand . einen BuOgürtel etc. tragen ; fasten

j64 //) etc.; seine Sünden etc. büßen (s. o.y, abbüßen, sühnen,
ut machen etc., — zu büßen suchen etc.; von [dem Wege] der

ündo — sich abwenden, sich abkehren, umkehren, laffen etc., —
inen auf den Weg des Guten, der Tugend leiten etc.; Einen od.

ch — bekehren (351 i; 683c) n. s. w., — %om Laster reinigen,

ei machen, befreien etc., zu befreien streben etc.; zur Buße etc.

wecken; Umkehr. Buße. Befferung etc. — predigen (s. o.), [be]-

irken etc., — sich vornehmen, sich vorsetzen, versprechen, gelo-

en etc. : die besten Vorsütze haben etc.: es (dasUnrechteetc.) nicht

ieder, nicht mehr thun ; sich beffern : ein befferer, anderer, neuer

lensch — , wiedergeboren werden ; den alten Menschen (Adam)
IS-, einen andern, neuen an-ziehen ; ein neues Lehen, einen neuen,

»ffem Wandel etc. — beginnen etc.; durch die Beichte, durch
uße. dnrch Sühnung etc. sein Gewiffen erleichtern, entlasten, ent-

iirden etc., beruhigen etc., befreien etc., rein machen, reinigen

c. : reinen Tisch machen (3626) etc.; sein Haus in Ordnung brin-

sn. bestellen etc.

Adjektiva und Adverbia. Adjektiva und Adverbia.

c. Reue fühlend (s. 4) etc.; von c. ohne — Reue (662 a), Buße
ene erfüllt, ergriffen, zerknirscht; etc.; reuelos; unbereuend ; t unbe-

iu[e]-erfüllt, -voll ; reuig ; bereuend; rent ; unbußfertig ; harten , verstock-

;umüthig etc.; zerknirscht; in Zer- ten etc. Herzens, Gemüths etc.;

nirschung (n) etc.; empfänglich, verstockt; verhärtet; hartgesotten

nptindlich für die Regungen (die etc.; der Reue, Zerknirschung, Buße,
timme) des Gewiffens. des Her- Befferung etc. unzuf^ringlich, dafür

•ns : nicht verstockt (627 c) etc.; unempfänglich; unempfindlich für

LT Reue, Buße, Befferung etc. zu- die Regungen — , taub für die Stim-

inglich , offen etc.; bußfertig ; »il- mc — des Gewiffens etc.; ohne

g, bereit, geneigt etc. — , sein Un- [ernsten] Vorsatz — der Beffening
?cht . seine Schuld etc. einzusehen, etc., — sich za beffern, zu andern
1 gestehen, zu sühnen, zu büßen etc.; unverbefferlich(456e) u. s. w.;

;c. : büßend: in Sack u .\sche ; ohne die Kraft, den Willen etc.. —
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büßerisch; ascetisch (62D d; 664c)
etc.; sühnend; als Sühnopfer [die-

nend] etc.; gutmüthig ; leicht — für

das Gute zu gewinnen , — ergrill'en,

gerührt etc.; von dem lehhaften

Wunsch der Sühne , der Befferung

etc. durchdrungen; berrerungsfähig

;

voll guter (der besten) Vorsätze etc.

sich von der Sünde frei zu macht
{zu befreien) , — sich aus dem Sü
denpfuhl aufzuraffen , emporzureiti

etc.; unwiederbringlich der Siind

dem Busen , dem Teufel etc. vc

fallen, in Deffen Klauen etc.; u

rettbar — auf ewig — verloren, ve

dämmt u. A. m.; Reue heuchelt

etc.; scheinreuig etc., galgen-reni

t -reulich etc.

Sittliche Empfindungen in Bezug auf Selbstbeherrschung.

Nr. 664. Mäßigkeit.

Sub stan t i va.

a. Selbst -Beherrschung (6&C a
etc.), -Überwindung, -Besiegung,

-Bezwingung , -Bezähmung , -Be-

schränkung , -Überwachung , -Kon-

trolle , -Verleugnung u. s. w.; Ver-

leugnung ; Mäßigkeit (547 b ; 569 b
;

579a, s. u.) u. s. w.; Mäßigung;
Maßhaltung ; Moder-ation , -antismus

etc.; Genügsamkeit; Kinfachheit

;

Frugalität ; cjnische, diogenisehe

Bedürfnislosigkeit etc.: Nüchtern-

heit ; Sobrielut ; Toinperan/. ; tempe-

rance; Enthalt-ung, -samkeit; Ab-

stin-enz, -rntla : Mäßigkeit (s. o.),

— Bewahrung des Maßes etc. — im

Genufs , im Effeu, Trinken etc.;

frugales , cynisches Mahl ; coeiia

cyttica etc.; Cjniker ; Diogenes

etc.; Enthaltung z. B. — von ani-

malischer Kost (Fleischspeisen) etc.,

— von geistigen Getränken (Spiri-

tuosen), Wein etc. (268 i; 269 c);

Beschränkung auf Pflanzenkost, Ve-
getabilien etc., auf Waffer etc. als

Getränk etc.; Vegctarian-ismn» , -er;

Pythagoreer; Banian etc.; Abxle-

mius ; Waffertrinker ; Teetotat-trr,

•f«ui etc.; Nasiräer : Hecbabit; ein

Mäßiger (c) , Nüchterner etc., Mä-
ßigkeits-Freund, -Verein[ler] u.s. w.;

schmale, magre, Fastuu- etc. Kost

(268 (i; 448«), -Speise u. s. w.;

strenge Diät ; Hungerkur etc.: [reli-

>°r. 665. Uumäßlgkeit.

Substantiva.

Q. Mangel an — Selbstbchei

schung (^664 0) u. s. w.; Unmäßi
keit (217a); Cberschreitung (Niet

bewahrung) des Maßes ; MaDlosi

keit : Übermäßigkeit ; Übermal
Extravaganz ; Ausschreitung ; Au
Schweifung ; Excel"» ; Zügellosigkei

L'ngebundeuheit ; Ausgelaffealiei

Unenthalisamkeit; NichtbeUei

schung, Frohnung der — , Nachgi

bigkeit gegen die — Begierden ett

Sinnlichkeit; Sensualilät ; ein d

Sinnlichkeit Iluldigendar , Fröhne

der, Sensualistetc; Sinnling (667

etc. ; Wollust ; Üppigkeit (6 1 1 ft etc.

Schoß der Üppigkeit ; Luxus ; Lux
riosität etc.; Schwelgen in [de

Schoß] der Üppigkeit, Wollu:

Weichlichkeit etc.; Verweic

l[icb]ung ; Verzärtlichung ; Zärtlini

Weichling etc.; üppiges, weic

liebes etc. Wohlleben etc
;

[raf

nierte] Genufs-, Vergnügungssuc

etc.; Syburitismus ; Sybarit (s. t

etc. ; Epikur ; Epikur's — Systci

Lehre etc., — Jünger, Anhäng
etc.; porcus Je greije Ej'icuri ; E\

kur-eer, -[ejismus ; Eudämon-i

-ismus , -ologie etc., -ist, -olog etc

llcdun-iker, -ist, -ismus; Aristi]

etc.; Lust-, WoUüst-elei, -ler, -lii

(667a; fc) etc.; Genur^-, Vergu

gungs-süchüger ; Vergnügung ; G
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—

b.

ise, kirchliche] Fasten; Fasten-

t; Fast-Tag, -Hacht (F»l'snacht

:

sching) : Fastel-, Fasten - Abend
:.; carüne etc.: Karneval : Karna-

: Buttcrnoche ; Maslinitza(rufr.);

mad.tn, Haniusan (muhamcd.)
:.: yoi/rHKi/yrfitc.; Versöhnungs-

nießling (Genüfsling), Nießling etc.;

Lebemann ; Bonvivant ; Wuhlleber

;

riveur eic; S\liarit (s. o.j, Phäa-,

Piiaia-ke, -ker, -kier, -cier etc.; Al-

cinous ; Scblaratt'e etc.; Sybariten-,

Phäaken-, Schlurafl'en- etc tbum,
-Leben etc.: tlolce far nienle; wol-

g, -Fest (t62a): Jörn kippur lüstige etc. Trägheit (325o;486o)
B.in.: soupe maiyre etc.: Schmal-, etc.; Schlaratl'enland ; Land der ge-

ar-Hans als Küchenmeister (448 r; bratnen Tauben etc.; PhUakien
;

7 r) etc.; [Selbst-]Kasteiung Svbaris; Kapua ; Tarent etc.; Cir-

>2 a etc.); Abtüdtun:; etc. des ce's [Zauber-] Becher. Trank etc.;

iisches , Leibes etc.; Büßung etc.; Arniidens Palast, Zaubergarten etc.;

ßerthum : Büßer etc. : ascetischc Ort des üppigen Sittenverderbs

;

enge; Asc-ese, -esis, -etismus, Babel (657 i) u. s. w.; schwelgende,

ik etc., -et, -etiker etc.; [Selbst-] schwelgerische etc. Genufssucht;

ißelung: Flagell -ation . -ator, Scbwelgerei ; Schweiger : Prarfer[ei,

it, -antismus: üeißelbruder 268/i: 269i; 2"8a; md;J'\\
B. m.; Eremit (625 ii: Einsiedler: Sclilemmer[ei] u. Dänimei[eiJ; Völ-

Busner etc.; Mönch; Nonne ler[ei] : (/ourmandfisej : friand[ise];

s. w.: Sittenstrenge; Stoicismus Feinschn)ecker[ei]; Lecker[ei] ; Lek-

fl a^; Stoa ; Stoiker ; Zcno etc. kcr-Xaol, -Mäiiligkeit etc.; Apicius ;

Lukuli etc.; Vielfraß; Gefräßigkeit

(609a; c) etc.: Säufer etc.; Sauferei (26S6): Zecber[ei] ; Be-, Ver-

soffenbeit etc.: Trunkenheit; Trunkenbold etc.; Zech-, Trink-,

Sauf- etc. ßelage etc.; Bacchanal[ien] ; Orgic[n , 588/i] etc.; De-
bauch-e, -ant etc.; Nachtschwärmer (196 a) ; das [Nacht-] Schwär-

men (b), [(ierum-]Scbwiemeln, Schwielen, Soitiiieren etc.; Schwie-

melei etc.; Schwiemel : Suiticr ; Liederjan (667 i etc.) ; liederliche,

leichte, leichtsinnige, lockre, lose etc. — Personen, Bälger, Buben,

Finken, Fliegen, Frauenzimmer, Kerle, Menschen, Menscher, Pa-

trone, Prinzen, Prinyeffinnen , Schnepfen, Stricke, Taugenichtse,

Vogel, Weibsstücke, Zeisige etc., solches Gesindel etc.; ein Leicht-

sinniger (325 d^; Windbeutel etc.; Sausewind etc.

Zeitworter.

b. mäßig (c), frugal , enthaltsam,

chtern etc. — sein, leben etc.,

rden, machen etc.: der Mäßigkeit

I, Nüchternheit, Frugalität , Ent-

Itsamkeit etc. — sich befleißigen,

Idigen etc., — sie lieben, üben
:., — dafür gewinnen, werben

;.; ein Mäßigkeitsfreund (a), lern-

rance-man etc. sein, werden etc.;

lem MäOigkeitsrerein etc. ange-

ren , sich anschließen, beitreten

r.; Maß halten ; das Maß — beob-

bten, bewahren , nicht überscbrei-

1 etc.: est modus m Tehus , sunt

rti deniqueßnes etc.; sich in seinen

Zeitwörter.

b. unmäßig (c) u. 6. w. sein, le-

ben etc., werden , machen etc.; der

Mäßigkeit (664 a), Selbstbeherr-

schung etc. ermangeln etc., ver-

geffen etc., berauben etc.; das MaB,
die Schranken etc. überschreiten

(2I7i), nicht innc halten, nicht be-

wahren etc.; sich Ausschreitungen,

Exceffe etc. erlauben , zu Schulden

kommen laffcn : e.\cedieren ; extrara-

gieren; ausschweifen etc.; nichtMaß,
sieb nicht in den Schranken (Gren-

zen) halten (s. u.); sich über das

Maß, die .Schranken hinweg, fort

reißen laffen ; sich, seine Gefühle,
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Schranken , Grenzen halten ; sich Begierden . Leidenschaften , Li

moderieren ; temperieren ; sich be-, Gelüste, seine Sinnlichkeit, Wol
einschränken; sich [selbst], seinGe- etc. nicht mäßigen (s. 664 &), züg

fühl(vgl. 665 A) etc. mäOij^en (121 j; [bejzäbmen
,

[bejzwingen , beb

574 c) u. s. w., [bcjmeistern
,
[be]- sehen, beraeistern etc. — [könn

zähmen, [be]zwingen , zügeln, be- zu mäßigen u. s. w. — wil'fen , fl

herrschen, überwinden, besiegen etc., (im Stande) sein; nicht Mal
überwachen, kontrollieren etc., ver- halten (s, o.) etc. wiffen ; statt s

leugnen etc.; Einem od. sich selbst Begierden (s. o.) etc.. Sinnlich

Beschränkung, Mäßigungetc, Buße, etc. zu beherrschen, sich davon
Bußübungen etc. vorschreiben, auf- herrschen (fortreißen etc.) la

legen etc.; sich [je]des Übermaßes, etc., — ihnen die Zügel verbäo

des übermäßigen Genuffes, bestimm- (schießen laffen) etc., — ihrDioi

ter Genüffe, z. B. des Fleisch-, Knecht , Sklave etc. sein, — in

Wein- etc. Genuffes, der animali- rem Dienst, Solde stehen etc.

sehen Kost, der Spirituosa etc. ent- in ihrem Joche ziehen, keuchen
halten ; bestimmte Genüffe abge-

loben , abschwören etc., darauf ver-

zichten ; das Gelübde der Enthalt-

samkeit, Entbehrung. Keuschheit

etc. (666 a) thun, ablegen etc.:

Keuschheit , Enthaltsamkeit geloben

etc.; keinen Wein trinken: kein

Fleisch effen ; fasten (448 c) ; die

Fasten etc. , strenge Diät etc. —
bullen; auf schmale, halbe Kost ge-

setzt sein ; die Hungerkur gebrau-

chen ; hungern; darben etc.; den
Schmachtriemen fest gürten etc.:

Schmalhans etc. zum Küchenmeister
haben ; arme Ritter etc. backen

u. s. w. ; sich [ab]kasteien (662 b)

etc.; sich selbst geißeln, martern,

quälen etc.: Buße thun; büßen

— , ihnen sich ergeben, ergeben s

huldigen, dienen, fröhnen ; '

Wohlleben etc. (278c; 486 c; 57

u. s. w. — , den Vergnügunj
Zerstreuungen etc. — früh

(588 1): sich in ihren Strudel , \

bei stürzen etc., darin sich un

tauchen , sich drehen , schwimn
plätschern etc.; in [einem Meer n

Vergnügen, Lust, Wollust scIi«

men ; im Schoß der Wollust sitz

tief in Lüsten , Wollüsten , in i

[Sünden-JPfuhl der [Wol-]Lü
der Sinnlichkeit etc. stecken

,

darin ersaufen, ersoffen sein, un

gehen etc. ; schwelgen ; pra

(268 1; -269 t—m; 278 c :
44'

548 /) ; schlemmen, dämmen e

schlampampen etc.: [sich be-]zecl

trinken, saufen u. s. w.: seines 1

bes, Leichnams, Bäuchleins, den Bauch, des glatten Fells etc.,

Lust, Wollust, der Lüste etc., der Ruhe, das dolce far niente

pflegen; im Luder liegen, leben etc.; sich weidlich pflegen; s

gütlich , eine Güte thun ; sich gute Tage machen etc.; ein üppij

luxuriöses, schwelgerisches etc., weichliches etc., müßiges e

ausschweifendes, liederliches, wüstes etc., wildes, tolles etc., lo

res , loses etc., ein Schlaraflen-, Phäaken-, Sybariten- etc., Wi
lings- etc. Leben führen etc.; der Lockung (428 o) , dem Loi

Sirenen-Kuf u. s. w. der Lust, Wollust etc., den Lehren Epiki

etc. — folgen, gehorchen, ein williges Ohr leihen etc., das (

nicht verschließen etc., keinen Widerstand entgegensetzen e

locker, lose, leicht[sinnig], ungebunden, frei, frech, liederlich, a

schweifend, wüst, wild, schwelgerisch, üppig, flott (s. u.) etc.

leben, sich benehmen, sich betragen etc.; attische etc. Näc
(588 a) , Orgien , Bacchanalien etc. feiern ; den Lüsten , d

Bacchus, der Venus etc. opfern, fröhnen (s. o.): in Saus u. Bra
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flott leben etc.; ein flotter Burscli etc. — ein liederlicher Finke (ö)

etc. sein etc.: [nacht-; herum-Jachwärmen : schwirren, schwieren,

suit-, schwiet-isieren; tolle, aus^'elaf^jnc, wilde elc. Geschichten,

Streiche, Suiten (Schwielen) etc. machen, reißen (588 c'c.; über

die Stränge schlagen (65 7 t') etc.; sich die tollen Hürner ab-

laufcn u. s. w.

Adjektivs und Adverbia. Adjektiva und Adver bia.

mäßig (547e; 579cetc.); maß-
iltend (s. b) ; maßvoll ; nicht un-,

bermäßig; bescheiden; einfach;

ispruchülos
;

genügsam ; frugal

;

oder-at, -iert etc.; nüchtern;

)hre: enthaltsam; abstemius;

c. (s. a ; 6) unmäßig (217 c); maß-
los; das Maß überschreitend; im

Übermaß ; übermäßig ; extravagant

;

ausschweifend (667 d); zügellos; un-

gezügelt ; ungebunden ; außer Rand
u. Band; ausgelaffen ; lose; locker;

bsiin-en; -ent ; fastend (6) ; hun- leicht[sinnig] etc.; des Maßes, der

ernd ; hungrig ; darbend ; abgema-
ert (32 A-; 148 i/j; mager; hager;

erhungert etc.: nicht fett ; maigre;

;hmal[e Kost etc., 448 rf]: ärmlich;

ürftig u. s. w.; vegetarianisch

;

Selbstbeherrschung etc. ermangelnd
etc.; die Schranken, Bande etc. des

Anstands, der Sitte mifsachtend etc.;

wild; rüde: roh etc.; schwiemelnd;

ächwiemel-hafl, -ig etc.: [nachi]-

ythagoreisch etc.; nasiräiscb :recha- schwärmend; ansolide (659rf); nicht

itisch etc.: diogenisch : cvniscb

edürfnislds ^447 J; 579 c) etc.;

üBer-haft, -isch ; ascetisch (625 d;

62 c) : streng (585 c); sittenstreng
;

oTsch : puritanisch etc.; selbstquä-

iriscb n. s. w.

häuslich etc.; flott; leichtlebig etc.

von den Begierden , Leidenschuften,

Lüsten, Gelüsten, der Sinnlichkeit,

Wollust eic. beherrscht etc., — ih-

nen fröhnend, ergeben etc., in ihrem

Dienst, Joch etc.; ohne Enthaltsam-

keit; unenthaltsam etc.; sinnlich;

sensn-al, -eil , -alistisch ; wollüstig (667 d): voluptuös ; libidinos
;

nnzüchtig ; liederlich ».s.w.: dem Wohlleben etc., der Trägheit

etc. frölinend : schwelgerisch ; prafferisch ; schlemmend fu. däm-
mend] ; scbleranierisch etc.; üppig; Itixurios; weichlich; verwcich-

elt, -licht; verzärtelt: genafs-, vergnügungssüchtig etc.: träge;

>chUtY; crschlalTtetc: svbaritisch
;
piiäakisch ; wohl-, fein-schmecke-

ri8ch(268m): lukullisch; apicisch u. s. w.; geträßig : frefs-, sauf-

eic. lustig, -gierig (2fi9oV. betrunken etc.; versoffen u. s. w.; cpi-

kur[e]isch : eudämon-istisch, -ologisch : hedonistisch etc.: in Ge-
nul'ssucht, Wollust etc , Sünde (s. 657 d) etc. verloren, versunken,

ersofl"en u. s. w.

Reinheit; Ken^chheit Sr.
.6. 664).

««57. rnkenschbeit;
Inst (s. 665).

Wol-

Substantiva. Substaiitiva.

a. Reinheit (459 a; 595 a ; 656 a);

Dbefleckibeit ; Unschuld etc.; Jung-
a. Unreinheit (460a ; i etc.) ; Un-

keuschheit ; Unzucht ; Unzücbtigkeit

;
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rräulichkeit; Jungl'erscliaft (631a) Zuchtlosigkeit

;

Scbamlosig

u. a. w.; L'nverletztheit; Un- (613c etc.); Itnpudicität ; Un
berührtheit ; Keuschheit; Sitt- schämtheit etc. ; Frechheit u. 8.

samkeit ; Khrbarkeit ; Anständig- Mifs-, Verachtimg, Verhühnc
keit ; Anstand ; Decenz ; Be- Verletzung etc. — der Sittlichli

scheidenheit (579a; 619 a); Zart- der [guten] Sitte, des [Wohl-]

heit; Zartgefühl; Schamhaftigkeit ; Standes etc., Verstoß, Vergel

Schain[-Gefühl] , Züchtigkeit
;

[gute Sünde etc. dagegen (627 n ; 6 j

etc.] Zucht; Wohlgezogenheit ; u. s.w., gegen das sechste G(

Wohlerjogenheit : [gute] Sitte; Sitt- etc.; Unanständigkeit; Un-(od.

lichkeit; Enthaltsamkeit (664 a) decenz ; Anstandswidrigkeit ; Unz

u. s. w.; Sprüdigkcit (371 a etc.); heit etc.; L'nsittsamkcit ; Unsii

Freiheit von der [od.: Un-JSinnlich- keit; L'nehrbarkoit ; Unehrsani

keit, unsinnliche, platonische etc.; Unsittlichkeit ; Sittenlosigk

(628 Ä) , metaphysische, uranische, Schändlichkeit etc.; Unlläthtgk

himmlische, keusche Liebe etc.; —er- Unflätherei ; Unflath ; Schmi
heuchelte, aft'ektierte, Schein- etc. Schmutzigkeit etc.; Schweine

Züchtigkeit ; Zimperlichkeit (596 u) Sauerei; Schwein-, Sauigelei e

etc. Schweinezucht etc.; Lust, [Wo
Gefallen — an Schmutz etc., —

sclimutzigen Ausdrücken, Geschichten, Witzen etc.; Obscüni

[derbe, saftige etc.] Zote ; Zotenreißerei ; Zot[enhaft]igkeit ; e

voque; Zweideutigkeit; Zweideutelei; Schlüpfrigkeit; Lascivi

Lubricitüt etc.; Sinnlichkeit; Fleischlichkeit; Fleisch; Regun
des Fleisches, der Sinnlichkeit etc.; [sinnliche, fleischliche] Beg

Begehrlichkeit, Begierden, Lust, Lüste, Gelüste, Wollust, Lüsti

heit etc.; Gelüsten; Lüstelei; Wollüslelei, Wollüstigkeit; Libid

sität ; Voiuptuosität; Üppigkeit; Geilheit; Salacitat," Brui

Brunft; Konkupiseenz ; Kupidität ; Kupizen etc.; lebhafter, gei

ter, ungezügelter etc. Geschlechtstrieb (628 i); Priapismus ; Satv

sis etc.; Liebeswuth (360a); furor ulerinus u. s. w.; Kitzel ; j

rigo ; prurilu.i \ Sinnen-Kitzel, -Lust etc.; ungezügelte etc., schi

liehe, sUndlichc elc, un-, widematörliche etc. — Befriedigung

Geschlechtstriebs, der Wollust etc.; Onanie; Nvmphonanie ; Sei

befleckung etc.; Päderastie etc.; Sodomiterei ; schändliche

zucht-, stumme Sünde etc.; sinnliche ünenthaltsamkcit ; Aussch'

fung(665a); Debauche ; ausschweifendes ((/), liederliches, di

lutes, wüstes etc., Wüstlings- (Ä) etc. Leben; Wüstlingsch

Wüstheit; Liederlichkeit etc.; leichtfertige, lockre, ungcbundne

Lebens-Waise, -Art, Moral, Grundsätze; Lockerheit, Uugebuni

heit des Lebens, der Sittlichkeit etc.; Leichtfertigkeit in puncU
puncti , sexti etc.; Galanterie; Liberiinago; üonjuanismus «

Kourtisanen-, Hetären-achaft, -thtun etc.; galante Abenteuer , i

,«onj(628 4 ;e); Liebes-Affairen, -Genüffe u. s.w.; Koketterie; Bu
rei etc. ; Hurerei; FnniicaliofnJ; paillanlise etc.; Dienst der V«

(vulgivaya) etc.; [unehelicher] Beischlaf, co'ttus , Beiwohnt

fleisahliche Vermischung etc.; wilde Ehe (630 a); Konkub
u. 3. w.; Ehebruch (44(1); adtilterium etc.; Verführung (37

428a, s. u.) etc.; Schwächung; Uaub etc. — , Verlust etc. —
jüngferlichen Ehre, des jüngferlichen Kranzes; Entjungferung;

floration etc.; Fehl-, Mifstritt (220(i; 458a); faux pas etc.; Sei

düng; Violation ; Prostitntion : .^luprum — volunlariiim , — vio
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tum: Noth-Zaoht, -Züehtigimg , f -Zwang; angetbane Gewalt etc.;

Blutschande; Incest etc.; Vorführung (s. o.) zur — , Vermittlung

der Unzucht etc.; lenncinium : Kuppelei; Kuppler-Treiben, -Wesen,
-Gewerbe etc.; Gilc!;enhcitsmacherei etc.

b. züchii^'c , keusche Personen, b. unkeuscbe (il), unzüchtige, lie-

esen etc.: [reine] Jungfrau. Magd; derliche, geile, sinnliche etc. Per-

ngler ; die heilige Jungfrau ; Ma- sonen etc.; Sinnling; Lüstling

. etc.; Himmelsbraut etc.; Vesta- (665 a) ; Wollüstling u. s. w.;

(6316): Vesta : Diana : Keusch- Schwein (460 c); Sau; Ilacksch
;

it8freund[in] : Penelope ; Lukretia Schweinigel; Sau[n]igel : Saunickel;

.; Sprüde etc.; reiner Junggeselle: Schweine-, Sau- Mensch (ma.fc. u.

her Joseph; Ilippolvt etc.; — netitr., s. u.), -Aas u. s. w.; Zwei-

mperliese (596/)) etc.; — Jung- deuticr; Zoten-Reißer, -Liebhaber,

n-, Mjrten-Kranz, -Krone etc. -Freund etc.; geiler Kerl, Bock etc.;

Priapus ; Satyr ; Faun ; Fäunling
;

Favnunculus etc.; l'ornic-aior , -arlum, -ant ; Ilurer; Huren-
Bock, -Hengst, -Jäger etc.: paiTZarii etc.: liederlicher Kerl, Patron,

Strick, Finkc etc.: Hans — , Bruder — Liederlich; Liederjahn etc.;

Verehrer, Diener, Priester der Venusetc; Mädchen-, Frauen-Jäger,

-Fänger, -Verführer etc.: Donjuan (428a • 62Sd; BSOc); Verführer;

Lovelace etc.; Faublas ; Casanova etc.; Buhler: Buhle; Galan etc.;

lockrer Vogel, Zeisig etc.; Lockerling; Lockerinsky ; Libertin

:

Ausschwcilling ; Wüstling; rake; Rone; aimable roue ; petit creve

etc.; Lebemann (665 a) etc.; Vokativus (491 c) ; Tausend-Sasa,
-Schwerenöther etc. ; V^erführer (s. c), Schänder etc. eines Mäd-
chens : JungfernschUnder : Kranzräuber ; Deäorator; stuprator;

Nothzüchtiger etc.; Ehebrecher; aäulter; Blutschänder etc.; Kna-
benschänder; Päderast ; Florenzer etc.; Lustknabe; Patbiker

:

Ganymcd ; Giton ; Katamit etc.; Sodomit etc.; Selbst- Schänder,

-Beflecker; Onanist etc.: — Mädchen, das ihre Jungferscbaft, ihren

[jungfräulichen] Kranz, ihre jungfräuliche Ehre, Unschuld etc., ein

[Hnf-]Eisen etc. verloren etc.: keine Jungfer [mehr]; Nichtjungfer

;

eine Jungfer — bis ans Knie; Entjungferte; deßorala; sluprata;

Geschwächte ; Entehrte ; zu Fall Gekommene ; Gefallene ; Geschän-
dete etc.; Verlorene; , verlornes schönes Kind": Prostituierte etc.;

öffentliche Person; perxona publica ; gemeines, feiles etc. Weibs-
stück, Mensch (neutr.), Geschöpf etc.; [feile] Kreatur, Dirne, Nym-
phe. Metze etc. ; Uure ; Erz-, Gaffen-, Land- etc. Höre u. ä. m.

;

[Gaffen-, Bordell-, Teufels-, Sau- (s. o.) etc.] Kensch (neutr.),

Hiekel ; Fornic-alri^, -arta, -antin ; meretrix ; lupaotc; [Huren-;

Scband- etc.] Balg etc.; [leichtfertige etc.] Veltel ; ;iUe de joie;

Tochter der Freude ; Freudenmädchen ; Lust-, Feil-, Buhl-, Gaffen-

etc. Dirne etc.: Vennspriesterin ; Priestcrin der Venus [i-u/jit-n^a]:

Antivestalin : Bajadere; Buhlcrin (628 (/) ; Courtisane; Hetäre;

Phryne : Lais : Aspasia etc.; gefällige, galante etc. Schöne, Dame
etc.; Ninon de Lenclos etc.; Männerverführerin ; Herzen-Fängerin,
-Fefslerin etc. ; Delila ; Ciree ; Sirene etc.; Maitreffe (630 c) u. s. w.

;

Konkubine etc.; yrüe«»; /ore/fe ; coco[(/c]//e etc. ; Freundin: chere

ami'e : Schätzchen, Schatz etc.; feine, lockre, leichtfertige etc. Schnepfe
(665a). Fliege etc.: [Dame aus der] Halbwelt, demi-monde ale.;
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Dame Ton zweifelhaftem Huf, von zweifelhafter Keuecbheit, Tugei

etc.; leichte Person etc.; unzüchtiges, geiles, raanntoUesotc. Fraue

zimmer, Mensch; Pasiphae; Meffaliua ; Lucrccia Borgia etc.; -

Verführerin zur — , Vermittlerin der — Unzucht etc.; Gelegenheil

macher[in] ; Kupplerin] ; j Bären-, Pfauentreiber[in] ; len-o, -»

Huren-, Bordell-, t Frauen-'Wirth[in] etc.; Huren-, Bordell-Wirt

Schaft; Huren-, Freuden-, gemeines Frauen-Haus; [Uuren-]Kastei

Lupanarliwn]; Puff etc.; Mahille ; Orpheum ; Tanz-, Vergniigang

Lokale der demi-monde etc. ; Harem (630 a ; c); Serail etc.

Zeitworter. Zeitwörter.

c. rein (d), keusch, züchtig etc. c. unkeusch (rf) , unzüchtig et

— sein, lehen, wandeln, bleiben, — sein, leben , wandeln etc.; geg(

sich erhalten etc.; Keuschheit gelo- die Keoscbheit (666 o) , Züchtigk«

ben (664 6); das Gelübde der Keusch- etc., das sechste Gebot etc. sieb vc

heit — leisten etc., — halten, be- gehen, sündigen, verstoßen ctc

wahren ; als Vestalin etc. leben, einen unkeusehen etc. Sinn ctc. -

sterben; seine Keuschheit, Jungfrau- geile Begierden, Geilheit etc.. Sin

liehe Ehre, den Kranz, die Jungfer- lichkeit etc. — haben, hegen etc

Schaft bewahren, hüten etc., mit ins erregen, erwecken etc.; geil, lüstei

Grab nehmen (631 c) etc.; — dem etc. — sein, werden, machen etc

Reinen ist Alles rein ; Aonnj soi( (/"* der ünkeuschheit , Unzucht, Sin

mal y pense (ßäbb); ein Kufs in lichkeit, Geilheit, Liederlichkeit etc

Ehren etc.; züchtig, zimperlich thun den sinnlichen Lüsten etc., der V
(596 i) etc. nus etc. — huldigen, friihnen , di

nen, sich ergeben , orgeben seil

opfern etc.; an Schmutz, Obscönitäten , Schweinereien, Zweideuti]

keiten, Schlüpfrigkeiten etc. [Wohl-jGefallen finden , sich weidei

sich ergötzen etc., sich gern darin ergehen ; Zoten reißen ; zote

(460 (/); sauen , ferkeln; hackschen ; schweinigeln; die Sauglocl

läuten u. s. w.; zweideutcln etc.; ünsittlichkeiten etc. — sprecht

etc., — begehen etc., sich zu Schulden kommen laffen etc.; sini

lieh, fleischlich etc. sein, machen etc.; nach dem Fleisch wände

etc.; versinnlichen; verfleischlichen etc.; den Sinn, die Phantas

mit geilen, schlüpfrigen Vorstellungen erfüllen etc.; den Geschlecht

trieb, die Geilheit etc. erregen, reizen, kitzeln, aufstacheln etc

seine Keuschheit, Unschuld, Tugend etc., jungfrüuliche Ehre, Jnn]

fernschaft, seinen [Jungforn-JKranz etc. — nicht [be]wahren, i

Acht nehmen, hüten etc., — verlieren, einbüßen etc., — darui

kommen, gebracht werden (sein) , bringen etc., das Genannte rai

ben, desfelben berauben, verlustig gehen : ein [lluf-]Eisen verlieroi

abwerfen etc.; zu Fall — kommen, — bringen; einen Fehl-, Mif

tritt, /oi/ayjQS machen, begehen etc. ; sich vergeffen etc.; entjun|

fern , cntblümeu , deflorieren , vcriühren , beschlafen , erkennet

schwächen , entehren , schänden , stuprieren , notluüchtigen etc. -

u.: entjungfert etc. werden , sein, — sich entjungfern etc. lal'fen

sich lleischlich vermischen ; den Beischlaf {coilus) vollziehen etc

t unkeusehen ; Ünkeuschheit, Unzucht, Hurereien), Ehebrucl

Blutschande, Ineest etc., Päderastie (griechische Liebe), Sodom
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—

d.

terei, Onanie etc. treiben; ehe- (od. die Ehe) brechen etc.; onanie-

ren: masturbicren ; sich selbst beflecken, schänden etc.; f florenzen

etc.; huren — u. buben ; verhuren
;
iirostituiercn ; zurllure machen;

eine Uure etc. — werden, sein; seinen Leib, sich (zur Befriedigung

der Wollust] preisgeben; zu Willen sein etc.; seine Wollust

etc. befriedigen etc.; [zur Befriedif;ung der Wollust] Gelegenheit

machen, bieten, geben; kuppeln; zusammen-, zu-, ver-kuppeln

;

t Bären, Pfauen — treiben
;

[kuppelnd] Mädchen zuführen ; sich

einen Kuppelpelz verdienen etc. ; in wilder Ehe leben (630 e)

Adjektira und Adverbia. Adjektiv a und Adverbia.

d. rein (459 e; 656 d); unbefleckt; d. unrein (460 e) u. s. w.; un-

unschuldig etc.; jungfräulich; un- keusch; unzüchtig (6G5 c) u. s.w.;
verletzt ; unberührt; sittsam; sittig; zuchtlos; schamlos (6I3m) u. s. w.;

sittlich; ehrbar; in Ehren ; [wohl-] unverschämt; hündisch; cynisch

;

anständig; bescheiden; deecnt ; frech u. s.w.; unanständig; un-, in-

zart[tuhlond]; schamhaft ; verschämt; decent; anstandswidrig ; unzart etc.;

schämig: züchtig; wohlgezogen; unsittsam; unsittig: unchrbar; un-

tugend-haft, -lieh, -sam ; ohne (od. ehrsam etc.; unsittlich ; sittenlos :

frei von) Sinnlichkeit; unsinnlich; schändlich etc. ; unfläthig ; schmutzig:

platonisch etc. ; inpuncto—punctioä. schweinisch; sauisch; schweinigel-nd,

sexli etc. — enthaltsam; dem Ge- -isch etc.; obscün ; saftig; zotig;

lübdc der Keuschheit [ge]treu ; vesta- zotenhaft; zoienreißerisch ; zweideu-

lisch
;
penelopeisch etc. tig ; eguivogue; schlüpfrig; lasciv

etc.; sinnlich; sensual[istisch] etc.;

fleischlich ; begehrlich ; lüstern ; wollüstig ; voluptuüs ; libidinös :

üppig; geil —, brünstig, brünftig — , wie ein Bock, Hengst, [Zucht-]

Stier, Bolle (Bull) etc.; bockhaft; bock-, bück-ig, -isch etc.; geil,

verliebt (628r/), wie ein Auerhahn [in der Balz], ein Stint u. s. w.;

faun-enhaft, -isch; priapeisch ; satyriasistisch ; liebes-toll (360 Ä),

-wüthig: mann[s]-, männer-toll; rautterwüthig ; hystero-, nympho-,
üstro-man[isch] etc.; unenthaltsam; ausschweifend [hi puncto —
pmncli, — sexli]; debauchierend; dc/iauchant ; leicht; leichtlebig:

leichtfertig; leichtsinnig (325/); locker; lose; ungebunden (524 c

etc.); ungezügelt; zügellos; wild u. s. w.; liederlich; diffolut;

wüst; Wüstlingshaft; galant; Ubertin; donjuan-haft, -mäßig, -ietisch

etc.; verführerisch ; mädchenfängerisch etc.: mädchen-, huren-jäge-

risch ; buhler-haft, -isch; verbuhlt; verhurt; huren-, hurer-haft,

-mäßig; hur[er]isch
;

phryncn-, hetäron-, kourtisanen-, grisetten-,

koketten- etc. haft, -mäßig; der (/emi'-monrfe angehörig ; demimon-
distisch etc.; der Prostitution, dem Bordell — angehörig, verfallen;

öfTenllich [sich preisgebend]; prostituiert (s. c); geschändet; ge-

schwächt; des Kranzes verlustig u. s. w.; kupi)ler-haft, -isch; ge-

legenheitsmacherisch etc.; Ehebruch etc., Blutschande etc. — be-

gehend, treibend (s.c); ehebrecherisch etc.; blutschänd-erisch, t"'Ki
-lieh; incestuös etc.; knaben-, selbst-schänderisch

;
päderastisch

;

sodomitisch; onanistiseh n. Ä. m.

baodera Deutsclier Spracbgchatz. £4
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50. Gesetzliche Einricbrangen ; RechteinstitutioDen.

». 668. Gesetzlichkeit. ».669. rngesetzliehkeit;Ge
setzverletznng ; t'bertretung.

Substantiva.

a. Gesetzlichkeit (642 a; 644 a)

n. s. w.: Gesetzmäßigkeit; Recht-

mäßigkeit ; Legalität ; Legitimität

;

Recht; Gerechtigkeit; Rechtsinsti-

tution ; rechtmäßiges etc. ; Rechts-

etc. Verfahren (670a); Rechts-

Satzong, -6riindsatz etc.; Gesetz

(489 d; 517 a) u. s. w.; lex —
scripta, — noii scripta etc.; ge-

schriebnes, nicht (od. un-)geschrieb-

nes etc., güttliches, ewiges etc., auf

dem Herkommen beruhendes, Ge-
wohnheits- etc.

,
positives , förm-

liches, in aller Form verkündetes

(gegebnes) etc., kanonisches, kirch-

liches, Kirchen- etc., internationales,

Völker-, Staaten- etc., staatliches,

Staats-, Reichs- , Landes-, Land-,
Provinzial-, Stadt- etc., öffentliches

etc., peinliches. Kriminal-, Straf-

etc, Kriegs- (669 n), Militär- etc.,

Civil-, bürgerliches, Privat- etc.,

Handels-, Wechsel-, Kambial- etc.,

Erb[schafts]- etc., See- etc. Recht,

-Gesetz; kirchliche (s. 0.), Kirchen-

u. s. w. Gesetzgebung (s. u.) etc.;

jus— canonicum, yentium, civile etc.

;

Gesetzgeb-ung, -er, -ende Versamm-
lungen, Körper[schaften] etc.; Le-

gislat-ion, -or, -ur, -ive ; corjis k'gis-

lali/ elc; Gesetz-Vorschlag (532 a),

-Antrag; Motion: Bill etc.; mo-
saische Gesetzgebung ; Moses ; Mi-
nos ; Lykurg; Drako ; Solon; Zaleu-

kus etc.; Decemvirn etc.; Washing-
ton etc.; IStaatsgrundgesetz ; Konsti-
tution (538 a; 644 a); Verfaffung
etc. ; Zwülftafelgesetze etc. ; Zehn
Gebote etc. ; Gesetz-Tafel, -Rolle,

-Sammlung, -Buch, -Blattete; cor-

pus juris [ctmunici; civilis]; Insti-

tutionen ; Pandekten ; Digesten ; Co-
dex [Jastinianeus etc./; Code z. B.

Substantiva.

a. Verletzung (s. u.), Übertre

tung (s. u.) etc. — des Recht

(668 a), Gesetzes, der Gesetze etc.

Verstoß, Vergehen etc. dagegei

etc.; Rechts-, Gesetz-Verletznngetc.

Ungesetzlichkeit (643 a; 645 a
u. s. w.; UngesetzmUßigkeit ; Ille

galität ; Widergesetz-lichkeit, -mäßig
keit ; Widerrechtlichkeit ; Rechts-

Gesetz-widrigkeit; [Rechts-JUngiil

tigkeit ; Illegitimität etc.; Recht-

Gesetzlosigkeit ; Anarchie (54 a

514a): Anomie etc.; Willkür[lich

keit]; Willkür-, Gewalt- etc.; Pascha-

etc., Säbel- etc. Herrschaft (513 o),

-Regiment u. s. w.; Despotismuf

etc. ; Gewaltlhätigkeit ; rohe Gewalt

Gewalt vor (für) Recht ; das Eechi

der Gewalt (417 a; 520 a), det

Stärkern u. s. w.; Fanst-, Gewalt-

etc., Kanonen-, Büchsen- etc., Er-

obrungs- etc., Kriegs-, Spieß-,

Stand- etc. Recht ; kurzer, summa-
rischer Procefs ; Kriegsgesetz etc.;

Kriegs-, Stand- etc., Volks-, Pobel-,

Lynch- etc. Gericht, -Justiz ; Haber-

fe'ldtreiben (617 a) etc.; Fehm[-Ge-
rieht] etc.; eigenmächtiges — Ver-

fahren, Rechtnehmen etc.; Eigen-

mächtigkeit ; Eigenmacht etc.

;

Selbstjustiz etc.; Beugung, Krän-

kung, Verletzung (s. o.) des Rechts;

willkürliche, parteiische, beeinöufste

etc. — Handhabung des Rechts,

Rechtspflege etc.; ungerechtes, par-

teiisches, bestochnes etc. Urtheil

;

Urtheil nach Gunst; Ansehen der

Person ; zweierlei Recht (643a)etc.;

Kabinettsjustiz u. Ä. m.; — Über-

tretung (s. o.; 657 a ; b), Umgehung
etc. eines Gesetzes etc.; Zuwider-

handlung; Frevel: Verschulden;

Vergehen; Verbrechen etc.; z. B.
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Napoleon etc., m'i7, pt'nal etc.;

Civil- ; Straf- etc. (s. o.) Oesetzbneh:

Koditikatiun: Kodificierun^ etc.;

Rechts-, Lehens-, Sachsen-, Schwa-
ben- etc. Spiegel: Fetwa- Samm-

Schinnggel[ei] (377!; 557a) etc.,

Holz-, Wald-, Wild-Frevel (557a),
Diebstahl , Raub

,
[Raub-jMord

u. 8. w.; Kriminalverbrechen; Ma-
lefiz u. ä. in.; Übertreter etc.;

lung; Fetawi etc.; orlafsnes Gesetz Schmugglerelc; [Wild- etc.] Frevler

(s. o.; 517 a) u. 8. w.; [Gesetz-]

Erlafs; Verfügung; Edikt; Statut;

Satzung ; Mandat ; Verordnung
;

Vorschrift; [Gesetz-]Bestimmnng

;

Dekret; Befohl: Ordonnanz etc.;

Ferman , Firman etc.: Ukas etc.;

[päpstliche] Bulle; Bullarium etc.;

Gesetz[es]-, Rechts-Kunde, -Kennt-

nis etc., -Kundiger, -Kenner etc.;

Rechtswiffenschaft ; Jura; Jurisprudenz; Juristerei etc.; Jurist;

Juris— consultus. peritus ; Jureconsultus ; Juris utriusgue doctor etc.

;

Rechts-Anwalt, Beistand (670 e) u. s. w.; Themis, ihre Wage etc.;

Arm des Gesetzes etc.; gesetzliche Form, Formalität etc.; Beobach-
tung der gesetzlichen Formen, Vorschriften etc.

etc.; Dieb etc.; Räuber; Mörder; [Kri-

minal-]Verbreclier; armer Sünder
(657J; 670e); Delinquent etc.; auch
(s. o. u. b): Einer, der das Recht beugt

etc., Gewalt vor Recht übt etc., z. B.:

parteiischer, bestechlicher, bestoch-

ner etc. Richter etc.; ein Eigenmäch-
tiger.Gewaltthätiger; Despot u. A. m.

Zeitwörter. Zeitwort er.

b. gesetzlich (c)
,

gesetzmäßig, b. (vgl. a) das Recht, Gesetz, die

nach dem Gesetz etc. — sein, han- Gesetze etc. verletzen, kränken etc.,

dein, verfahren, walten etc.; das biegen, beugen, wenden, drehen
Gesetz, die gesetzlichen Formen (a) etc., umgehen (s. u.), übertreten

etc. beobachten, inne halten etc.,

nicht dagegen verstoßen (669 i) etc.;

Gesetze (a) etc. — vorschlagen,

entwerfen, berathen, beschließen,

feststellen, machen, verfügen, ver-

'•fifentlichen, promulgieren
;

pnbli-

cieren , erlaffen
,

gehen , ergehen

taffen u.Ä.m.; zum Gesetz machen,
erheben etc.; mit Gesetzeskraft aus-

etc, nicht (od. niifs-)achten , mit

Füßen treten etc., dagegen handeln,

fehlen, sündigen, verstoßen u. Ä. m.

;

statt des Rechts — Willkür etc.,

Gewalt, Eigenmacht etc., das Faust-

recht, Parteilichkeit, Gunst etc. wal-

ten laffen etc.; parteiisch, nach
Gunst etc. richten, urtheilen etc.;

als Richter — sich bestechen, be-

statten etc.; eine Gesetzsammlung stimmen, stempeln etc., — auf sich

etc. veranstalten, darin aufnehmen, influieren laffen etc.; die Person an-

ihr einverleiben etc.; kodificieren sehen; Kabinetts- etc. — , Lynch-
etc.; gesetzlich machen; legalisieren Jnstiz (a), Standracht etc. — üben

(333 6) u. s. w.; legitimieren etc. etc.; kurzen summarischen Procefs

etc. — nicht viel Federlesens —
machen ; die [Rechts-]Formalitätcn bei Seite laffen ; nach dem
Standrecht verfahren ; standrechten; inter arma silent leges ; an den

ersten, besten Baum etc. aufknüpfen etc.; zu Pulver u. Blei begna-

digen etc.; Volksjustiz üben ; an den Laternpfahl aufhängen; lyn-

chen (674 c); federn; theeren etc.; ins Haberfeld treiben etc.: eigen-

mächtig verfahren ; sich selbst Recht — schalfon , nehmen ; das

Geseu nmgehen (s. o.), übertreten etc.; dagegen, ihm zuwider han-

deln (657c); trovata la leyge, Irovato Tin^anno etc.; schmuggeln
etc.; einen Frevel, ein Vergehen, Verbrechen etc. — sich zu Schuld

64*
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kommen laffen, begehen etc. ; freveln ; forst-, holz-, wild -freveln

(557 d); [wild-]dicben ; stehlen u. s. w.; rauben; morden; rauben

und morden ; mordbrennen u. ä. m.

Ädj ektiva und Adverbia. Adjektivs und Adverbia.

c. dem Gesetz, Recht (a) etc. — c. nicht nach dem Gesetz, Recht

gemäß (642 c; 644 c etc.) u. s. w.; etc., ihm nicht gemäß, ihm zuwider

nach dem Gesetz, Recht; gesetz-, [laufend] etc. ; rechts-, gesetz- etc.

recht-mäßig, -lieh etc.; legal; leya- widrig (643c: 645c) u.s.w.; nicht,

liter, legnli nmilo etc.; in (od.: mit un-, wider-gesetzlich, -gesetzmäßig,

Beobachtung) allerForm[Rechtens]; -rechtlich etc.; ungerecht; unrecht-

n(c etc.: le;^itim ; leyitime etc.; sla.- mäßig etc.; illegal; illegitim etc.;

tuten- (o), satzungs-, verfaffungs- gesetz-, recht-los; anarchisch; ano-

etc. mäßig, -gemäß; konstitutionell misch etc.; [statt auf dem Recht]

u. ä. m.; — gesetzgeb-end, -erisch auf Willkür, Gewalt, Eigenmacht,

etc.; legislat-iv, -orisch. auf dem Faustrecht, auf Parteilich-

keit, Gunst etc. beruhend etc.; ohne
— Recht etc., — [weitläufige Rechts-lFormalitätcn, viel Feder-

lesens etc.; in kurzem, summarischem Procefs etc.; nach dem
Stand- etc. Recht (a); kriegs-, stand- etc., faust-, gewalt- etc.

rechtlich; nach Eigenmachi, Willkür (s. u.) etc.; eigenmächtig;

willkürlich; despotisch (4 1 6 c ; 5 1 3 </, e; 5 1 5 c) u. s. w. ; arbiträr; diskre-

tionär ; ä discrttiori ; auf Gnade u. Ungnade etc.; car tel est mon
plaisir etc.; par ordre de mußt etc.; mit Gewalt; gewaltthätig

;

tyrannisch etc.; nach Willkür (s. o.), Laune etc., Gunst, Ansehen

der Person, Parteilichkeit etc.; parteiisch (348 c etc.); das Recht

biegend (i) u. s. w.; das Gesetz — umgehend, übertretend etc.; als

Übertreter (a) , Frevler, Verbrecher etc.; frevelnd, frevlerisch

(657 (Z); verbrecherisch etc.; kriminell; straffällig; strafbar etc.:

criininal[iter]; peinlich ; maieüzisch ; -j-fraißlich etc. u. — nach den

bestimmten Verschulden etc., z. B.: schmuggelnd (i)
,
geschmug-

gelt, schmugglerhaft, konterband (377 5) etc.; wildfrev-elnd,

-lerisch etc.; stehlend; diebisch etc.; räuber-, morder- etc. haft,

-isch u. Ä. m.

Nr. ()70. Keclitsprechung; Recbtsverfahren etc.

Substantiva.

a. Rechts -Verfahren (668 a, s. c; e) u. s. w.; -Verwaltung; -Institu-

tionen etc.; Walten, Herrschaft etc. des Gesetzes, Rechts etc. u. — Sorge

dafür etc.; Nomokratie (513 o); Geseizesherrschaft etc.: gesetzliche, recht-

mäßige etc. Behörde; Obrigkeit; Staats- etc., Municipal-, Stadt-, Orts-

etc, Verwaltungs- etc.; Policei- etc., Justiz-, Gerichts- (c) etc. Behörde

;

Exekutive; Exekutivgewalt etc.: Municipalität ; Magistrat ; Stadtrath etc.;

Magistratur; Magistrats-Würde etc., -Beamter (522 n), -Kitglied, -Person,

-Vorsitzender u. s.w.; -Diener (530a, s. b) u. s. w. ; Policei; Policei-Amt

etc., -Beamter; -Chef: -Präsident u. s. w.; -Diener (s. h) n. s. w.; Gericht

(s. c) ; Justiz u. s. w.
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b. (s. a ; 521 a) Magistrats-, Raths- etc.; Policei- etc., Gerichts- etc.

Diener, -Bote u. s. w.; Büttel; Pedell; Scherge (267a; 674a); Häscher;

bailiß-, Sbirre; Weibel ; Frohn-, Gaffen-, Bettel- etc. Vogt etc.; Stock-

nieister etc.; Steckenknecht; Liktor etc.; Exekutor etc.; fiuisaier etc.;

Scliutim.inn[ Schaft] ; Konstablefr] ; Gensdarm u. s. w.; Sicherheits- etc.,

Kriminal- etc. Folicei ; Policei[er]; Policist; Policei-Beamter (a), -Agent

etc. , -Spion ,
[-]8pitiel ; mouchard etc.

;
pulice-iiian ; Detective [-Po-

licist] etc.

c. Justiz (n); Gerechtigkeit (642 n); Gerechtigkeits-, Rechts- (s. u.)

Pflege, -Handhabung etc.; Jurisdiktion; Gerichtsbarkeit; Gerichtszwang

etc.; Forum; Gericht, z. B.: Amts-; Appellalions-, Kaffations- etc.; Aus-
trägal-; Bank-; Bann-, Blut-, Frais-, Hals-, Kriminal-, Malefiü- etc.; Civil-;

Ehren-; Einzel-; Erb-, Patrimoiiial- etc.; Fehm- , Frei- etc. ; Friedens-;

Gau-; Geschwornen-, Schwur-; Affisen- ; Glaubens-, Inquisitions-, Ketzer-;

Handels- ; Kammer- ; Kollegial- ; Kreis- ; Land- ; Lehens-; Mann-

;

Mark-; Militär-; Mittel-; Nieder-, Cnter-; Ober-, Ohcrapi>ellations- etc.;

Orts-; Provinzial-; Pupillen-; Vormundschafts-, Waisen-; Reichs-; Rüg-;

Rüge-, Bruch-, Briichten- ; Schieds- ()06/(); Schulden- ; Stadt- ; Straf-;

Todten-; Cniversitäts- ; Untersuchungs- etc. Gericht, auch entsprechend

:

-ßerichtshof ; -Tribunal (s. u.; </); -Richter (s. ä) etc.; Tribunal ; Gerichts-

Hof. -Kammer, -Amt, -Bank, -Stuhl etc., -Platz, -Statt, -Stätte, -Saal, -Stube,

-Zittmer etc., [-JSchranken, -Barren etc., -Bezirk, -Sprengel etc., -Herr,

-Herrschaft, -Obrigkeit etc . -Behörde (o: (i). -Halter, -Verwalter (s. rf), -Ver-

weser, -Pfleger. -Vogt etc., -Personal, -Person, -Beamter, -J- Säfs, [-]Schuld-

heiß, [-]Schulze, [-]Schöflfe, [-]Schöppe, -Beisitzer, [-JAffeflor, [-]Auditor,

'-]An9kultator, [-jReferendar etc., -Schreiber, -Sekretär, -Aktuar etc.,

-Diener (h) u. s. w , -Sitzung (s. u.) etc., -Verhandlung, -Verfahren (s. e),

-Pflege etc., -Wesen etc., [-]Akten
,
[-''Protokoll etc., -Siegel etc., -Tag,

[-JTermin etc., -Gebühren; [-]Sporteln, -Kosten, -Gefälle n. A. m.; Kechts-

Verfahren (s. e), -Gang etc., -Verhandlung etc., -Handel (^s. e) , -Sache,

-Streit etc., -Fall etc., -Ansprach, -Forderung etc., -Frage utc, -Entschei-

dung, -Sprechimg, -Spruch (») etc., -Kraft. -Gültigkeit, -Grund otc, -Wohl-
that, -Mittel etc., -Gelehrter, -Verständiger, -Kenner, -Kundiger etc., -An-
walt 's. e), -Beistand, -Berather, -Freund etc., -Verdreher etc.

d. Richter (s. c; 347a) u. Zsstg.; Untersuchungsrichter: Inquirent

u. s. w.; gerechter, weiser, scharfsinniger etc. Richter: ein zweiter Daniel;

Gerichts-, Justiz-Behörde, -Kollegium, -Kanzlei, -Stelle, -Amt etc., -Be-

amter, -Amtmann, -Verwalter, -Kommiffar etc., -Sath : Justizinr etc.; Syn-
dikus (490c): [geheimer; Ober-] Appellations-, Kanzlei-, Tribunals- etc.

Bath ; Kanzler u. A. m.: Appellations- etc. Gericht (c), -Tribunal, -Hof,

•Conmrlletc; Kaffations- etc., Lohns- etc., Affisen- (s. c)etc. Hof u. andre

Gerichtshöfe; t Ding; Tageding: Theiding etc.; Bot-; Echt-; Frei-: Gau-
(Gö-)Ding etc.; Hecken-, Bauer-, Hof-, Bürger-, Koppel-, Morgen-Sprache;
Abrede u. A. m.; Affisen; Geschworen-, Schwurgericht (c) ; Jury; Civil-;

Kriminal- etc. Jury; Jury-man ; Geschworen-, Schwnr-Richter (c) ; Ge-
schworener: Obmann der Geschworenen etc.; L'rtheils-Finder, -Schöpfer,

-Weiser; t Finder; Schofffe] , Schuppe; Dorf-; Frei- etc. Schöffe etc.;

Scbuldheiß; Schulze etc.; Schieds-Richter (s. c), -Kann, t -Freund; Dritt-;

Fünft- etc., Mittels-, Ob-, Setz-, Spruch-, Sühn-, Tages-, Theidings-, Ver-
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f.

tragg-Mann ; Austrag, Austräger, Austrägalgericht (c) u. Ä. m.; Judex;
Prätor ; Prätur etc.; Ulema, Alim ; MoUah ; Mufti ; Kad[s]i.

e. Rechts-, Gericht« -Verfahren (a ; c)
;

geheimes, schriftliches etc.,

otfentliches , mündliches etc., abgekürztes, summarisches etc., peinliches

etc., Inquisitions- , Untersuchungs- etc., Anklage- etc. Verfahren (s. u.:

Procefs); Öffentlichkeit, Mündlichkeit etc. des Verfahrens; Anwendung der
Tortur (s. u.), Folter etc.; Rechts-Gang otc, -Handel (c) u.s. w.; [-]8aclie;

Procefs, z.B.: kurzer, summarischer etc., Anklage-; Arrest-; Äußer-, Kon-
kurs-; Bagatell- ; Civil-; Ehe-; Exekutions- ; Hals-, peinlicher-, Kriminal-;
Hexen-; Hochverraths- ; Inquisitions-, Untersuchungs-; Kontumaz-; Kor-
ruptions-; Liquidations- ; Provokations- ; Rechnungs- ; Schuld-; Skandal-:
Wechsel- etc. Procefs; Procefs-Gang, -Verfahren, -Ordnung, -Fühlung,
-Verhandlung, -Akten, -Kosten etc.; gerichtliche Klage (654a) u.s. w.;

Anklage etc.; der An-, Verklagende; Kläger; [üti'entlicher] Ankläger;
Staatsanwalt u. s. w.; der Ange-, Ver-, Beklagte etc.; Implor-ation, -ant,

-at u. s. w.; Delinquent; armer Sünder; Inquisit etc.; die streitenden,

proceffierenden (s.y") etc. Parteien, Gegner etc.; Vertheidig-ung (655 ai,

-er u. 9. w.; Defension[s-Schrift, -Rede etc.]; Defensor u. s. w.; Zeuge
(333a) u. s. w.; Belastungs-, Anklage-, Krön-, Königs- etc., — Ent-
lastungs-, Schutz- etc. Zeuge ; Vorladung [vor — Gericht, die Schranken
etc.]; Citation etc.; Vernehmung; Verhör (326 a) ; Kreuzverhör u. a. w.
etc.; [eidliche] Aussage; Eid etc.; Geständnis; Bekenntnis etc.; Parteien-

etc. , Zeugen- etc. Aussage, -Vernehmung, -Verhör; -Eid etc., -Zimmer,
-Stube etc., -Bank etc.; Inquisitenbank ; Armsünder-Bank, -Stuhl, -Schemel
etc.; Verhaftung; Einsperrung; Arrest etc.; Vorführung etc.; Tortur (s.o.);

Folterung etc.; Anklage- (s. c), Verthcidigungs- etc. Rede, -Schrift etc.;

Akten (391a); Protokoll; Protokollführer u. s. w.; Beweisaufnahme etc.;

Akten-Versendung, -Inrotulierung etc.; Plaidoyer etc.; Rechts-Anwalt (c),

-Beistand etc.; Anwalt; Sachwalt[er]; Advokat (lila; 374 c; 403 c; 496c;
527 Ä; 655 a); Für8prech[er] u. s. w.; Koncipient etc.; Notar[ius publictis,

391 a] u. s. w.; Jurist (668a) u. s. w.; Winkel- Advokat, [-]SchTeiber

;

t Ferkelstecher etc.; ränkesüchtiger Advokat; Rechtsverdreher (c) ; Rabu-
list (344a; 359r; 497 c); Rabulist-erei, -ik u. s. w.; Richter (d) etc.;

Rechts-Entscheidung (r), [-]Drtheil, [-]Spruch, |-]Erkenntnia, [-]Gataebten

etc.; Urtheils-; Richter-; Schieds[richter]-; Wahr- etc. Spruch (347a;
424 e) ; Verdikt; Sentenz; Bescheid ; Entscheid[ung]; Dekret ; Ausspruch;
Beschlufs ; Votum etc.; Fetwa etc.; Volksbeschlufs ; Plebiscit etc.; frei-

sprechendes (671 a) — , verurtheilendes (672a) Erkenntnis u. s. w.; Ur-

theils-Findung , -Weisimg ; Weisthum etc.; Belehr-, Informations- etc.,

End-, Haupt-, Schlufs- etc.; Bei-; Zwischen- etc. Urtheil, (-Spruch); Inter-

locut[ion, -orium] etc.; Berufung, Appellation (an ein Obeigericht] ; Sm-
tentia reformatoria ; reformatio [in pejus; in melius] ; Bestätigung etc..

Umstoßung des Urtheils etc.; Einlegung eines Rechtsmittels u. Ä. m.

Zeitwörter.

/. für Recht, Gesetz, Ordnung etc. — sorgen, Sorge tragen etc., sie auf-

recht halten etc.; gesetzlich handeln (668 A) u. s. w.; — einen Rechtsstreit

etc. haben etc. (497 e) u. s. w. ; einen Procefs — haben, führen, an-

strengen, anhängig machen etc.; die Sache, der Procefs etc. schwebt, ist
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anhängig; sub judice lis est; der Entscheidung harren (505 6) etc.; [mit ein-

ander — ] im Procefs sein, stehen, liegen etc., proceff[ier]en, hadern, rech-

ten etc.; den Rechtsweg betreten; sich an das Gericht, das Recht, den

Richter, die richterliche Entscheidung etc. wenden — , sie anrufen, in An-
pruch nehmen etc.; sein Recht gegen Jemand beim Gericht etc. suchen

;

eine Klage einreichen (6546), vorbringen u. s. w.; gegen Einen klagen,

klagbar werden etc., ihn verklagen, belangen etc.; eine Schuld etc. ein-,

den Schuldner etc. aus-klagen ; Einen anklagen, in Anklagezustand ver-

setzen; Einem den l'rocels machen etc.; eine [peinliche] Anklage vor-

bringen etc.; als [ofl'entlicher] Anklüger auftreten (s. u.) etc.; zur Unter-

suchung, vor Gericht etc. ziehen etc.; vor Gericht, vor die Schranken,

Affisen etc. bringen, (vorjladen, [vorjfordern, eitleren etc.; [als Angeklag-
ten, Verklagten, Zeugen etc.] verhören, abhören, vernehmen etc.; inqui-

rieren etc.; peinlich verhören (326 e; 578 i); die Folter etc. anwenden,
daraufspannen; foltern u. s. w.; verhaften; in [üntersuchungs- etc.] Haft

bringen ; einsperren (169 e; 197 c) u. s. w.; [gerichtlich] untersuchen; den
Augenschein einnehmen; den Thatbestand fest stellen; die Zeugen ver-

hören (s. o.), vereidigen etc.; eine Sache vor Gericht etc., mündlich, öft'ent-

lich etc. verhandeln ; ein Protokoll aufnehmen, führen etc.; als Anklager,

Vertheidiger etc. sprechen, plaid[oyJieren (654 i; 655i) u. s. w.; [als

Richter, Geschworner etc.] urlheilen (347 J); verurtheilon (672 J); frei

sprechen (671 i) etc.; ein Urtheil (c) etc. fallen, sprechen etc.; seinen

Wahrepruch, sein Votum, Gutachten etc. abgeben; richten; judicieren;

entscheiden etc.; votieren (424 A); stimmen; abstimmen etc.; einen Be-,

Entscheid geben, ertheilen ; so u. so ent-. Einen be-scheiden etc.; berich-

ten; referieren; begutachten etc.; decernieren ; dekretieren etc.; ein richter-

liches, schiedsriehterliches etc. Gutachten etc. — einfordern, einholen etc.,

abgeben etc. ; Einem Etwas zu-, ab-ortheilen , -sprechen, -erkennen, -bil-

ligen etc.; zur [schieds-]richterlichen Entscheidung, zum Anstrag bringen

etc.; die Parteien [friedlich] scheiden; friedlich u. schiedlich vergleichen,

vertragen (506 c) u, s. w.; sich dem Schieds-, Richter-Spruch etc. fügen,

unterwerfen etc. : sich nicht bei dem Urtheil etc. beruhigen ; ein Rechts-

mittel etc., eine Appellation etc. einlegen; an ein höheres Gericht gehen,

sich wenden etc., — es anrufen etc.; appellieren etc.; in letzter Instanz

[unwiderruflich etc.] entscheiden; das Urtheil — bestätigen etc., abändern,

reformieren [in melius, in pejus] etc., umstoßen.

Adjektiva und Adverbia.

g gesetzlich (668 c etc.); rechtlich u. s. w.; juristisch (355/); von Rechts,

Gerichts etc. wegen ; auf dem Wege Rechtens ; auf dem Rechts-, Procefs-

Wege etc.; vor Gericht etc.; coram judice; gerichtlich; richterlich ; als

Richter etc.; durch richterliche Entscheidung
;

judici-td, -är etc.; judika-

torisch etc.; proceffualisch etc.; als Kläger, Verklagter etc. oder in Bezug
darauf (654c): implor-antisch, -atisch u. s. w.; dcfensorisch (655c) u. s. w.;

als Anwalt etc.; anwaltlich; advokatorisch u. Ä. m.; durch einen Schieds-
spruch, darauf bezüglich etc.; friedlich u. schiedlich (506 c^) u. s. w. ; noch
unentschieden ; pendenle Ute (505 c) etc.
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Nr. 671. Freisprechung.

S üb stan ti va.

>r. 672. Yerortheiinng.

Substantiv a.

a. Freisprechung (526a; 655 a)

u. s.w.; LossprecliuDg ; freisprechen-

des Unheil (670 e) etc.; absolutio —
plenaria, ab instantia etc.; Entbin-

dung von der Instanz etc.; Straf-

losigkeit, -freiheit etc., -Erlafs

(640 o) "j. s. w.; Ungestraftheit etc.

a. Verurtheilung; Verdammung;
Verdammnis ; verdammendes, Ver-

dammungs-Urtheil , verurtheilend-e

Sentenz, -er Spruch, -es Erkenntnis

(d-Oe) etc.; Straf- (674a), Todes-,

Verbannungs- , Ächtungs- etc. Dr-

theil ; das „Sclmldig" ; Achtung;
Proskription ; Achtserklärung ; Bann-

spruch etc.; Überführung, Überweisung der Schuld; Scbuldiger-

klürung ; das Brechen des Stabes ; Stabbruch etc.

Zeitwörter. Zeitw ü rt er.

b. [von der Schuld, Anklage etc.] b. eines Verbrechens, einer

frei, los etc. sprechen, geben, laffen Schuld etc. überweisen, überführen

(5266; 640i; 655i)u. s. w.; ab- etc.; [für] überwiesen etc., schuldig,

solvieren, z.B. ab instantia; von der strafbar (674 d) etc., verwirkt etc.

Anklage entbinden etc.; dechargie- erklären; schuldig finden, sprechen

ren etc.; straflos (c) u. s. w. — etc.; das Schuldig, Vordammungs-
sein, bleiben, ausgehen etc., ausge- urtheil — sprechen; zu einer Strafe

hen laffen etc.; der Strafe, Verbind
liclikeit etc. ent- etc., sie er-laffen

etc.; begnadigen etc.

(674 a; b), z. B.: in eine Geldbuße
etc., zu Gefängnis, zum Zuchthaus

etc., zur Verbannung etc., zum Tode
etc. — verurtheilen, verdammen,

kondemnieren etc.; verdonnern; in die Acht, den Bann etc. er-

klären, thun etc.; ächten; proskribiercn etc.; verbannen u. s. w.;

den Stab brechen.

Adjektiva und Adverbia.

c. freigesprochen (6) u. s. w.;

frei von der Anklage, Schuld, Strafe

etc.; schuld-, straf-frei, -los; unge-,

unbe-straft; begnadigt etc.

Adjektiva und Adverbia.

c. verurtheilend (s.6); verurtheilt

etc.; zur Verurtheilung — Tührend,

gereichend, dienend ; verdamraungs-

würdig; straf-bar, -{ällig (674 (i)

u. 8. w.; schuldig (654 c) u. s. w.;

kondemna-bel, -torisch etc.

Nr. 673. Belohnung.

Substantiv a.

a. Belohnung (433 a ; 550 c)

u. 8. w.; Lohn ; Remuneration ; Ver-

geltung; Entschädigung, Schadlos-

haltung ; Ersatz; Vergüt[ig]ung

;

Anerkennung ; Dank ; Preis ; Prä-

mie; Geld-Belohnung, -Geschenk etc.;

Nr. 674. Bestrafung.

Su bstantiva.

a. Bestrafung; Ahndung; Büßung;
Buße (s. u. 557 a; 662 a); Korrek-

tion (s. u.); Züchtigung ; Kasteiung;

Disciplinierung ; Maßregelung etc.;

strafender Tadel (650 a): Rüge ; Ver-

weis u. 3. w.; Pon, z. B.; Konven-
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b.

Ehren -Preis, -Oabe, -Geschenk, tional-Fön, -Strafe etc.; ;)oefm, z. B.

•Sold, -Lohn etc.; Honorar u. s. w.; conventa, convenlionalis etc.; Strafe,

ehrende Auszeichnung (614 a; z. B. — in Blicken, Worten etc. —
616a); Tilcl, Würden, Orden, Lor- an Hab' u.Gut, amLcibe, amLeben
beer[-Kränzc] u. s. w. — als Lohn etc., — zur Befferung, Korrektion

(9. 0.), Anerkennung etc. (s. c), Sühne, Buße (s. o.), Ver-

geltung etc. ,
— aus Rache etc.;

leichte, milde, geringe etc., — empfindliche, harte, nachdrück-

liche, strenge, exemplarische etc., — [un-]verdiente, verschuldete

etc., — verwirkte etc.; beffernde etc. — , schändende (617 a),

schimpfliche, entehrende etc. — , zeitliche, ewige etc., Kinder-;

Schul- (390a) etc.; Disciplinar- etc.; Ordnungs-; Police!-; Kirchen-;

Kriminal- etc.; Ehren- etc.; Geld- (s. u.), Vermögens- etc.; Frei-

heit«- (ü2j a ; c), Festungs-, Gefängnis-, Thurm-, Zuchthaus- etc.;

Körper-, Leibes- (s. u.), Prügel- (etc. 202o) etc.; [Leih- u.] Le-

bens-; Todes- (-267 0), Hals-, Beil- etc., Hüllen- (265 (/) Strafe

u. s. w.; Geld-Strafe (s. o), -Buße; t Brüche[n] , Briichte[n] etc.,

Reugeld etc.; Vermögens - Einbuße , -Verlust, -Einziehung, [-]Be-

scUagiiahme (5.'>5a); Konfiskation; Sequester; Heimfall u. s. w.;

Ehren- ; Kirchen- etc. Buße, -Strafe (s. o.)
;
[Kirchen-]Bann (52 6

;

S30a); F.xkommuuikation u. s.w.; Verbannung; Exil; Ostracismus

u. s. w.; Deport-ation, -ierung [nach einer Strafkolonie, s. u.] etc.;

Ächtung; Proskription etc.; Freiheit? -Entziehtmg, -Beraubving,

-Strafe (s. 0.) etc.; Einkerkerung etc.; Kerker; Haft; Gefängnis;

Zucht-, [Zwang-], Arbeits-, Korrektions-, Straf- (s. u.) etc. Haus,

-Anstalt; Tretmühle; Galere (199a; 440a; 485c; 525a; c)

u. s. w.; körperliche Züchtigung (202 a; i) ; Schläge; Prügel;

Staupenschlag; Ausstänpung; Bastonade u. s.w.; Stock; Knute;
Stanpbcsen u. s. w.; Marter n. Marterwerkzeuge (274 a; 576 a;

578a); Folter[bank etc.]; Daumschrauben; spanische Stiefel; Tor-

tur[werkzeuge] u. s.w.; [Ausstellung am] Schand-, Laster-Pfahl,

Halseisen, Pranger, t Kak (298/"; 617a); Pillory ; Drillhäuschcn

u. s. w.; Brandmarkung; Brandmal; Ausstäupung u. s. w.; Exe-

kution, der sie Vollziehende, Ort derselben u. Werkzeug dazu

(267a; 670«); Hinrichtung, — s-Flatz, -Stätte etc.; Hochgericht

etc.; Galgen u. Kad etc.; Scharf-, Nachrichter; Henker etc.;

Scherge; Büttel; Liktor etc.; Strang; Strick etc., Beil etc. des

Henkers; Henkerbeil; Fallbeil; Guillotin-e, -ade, -iertmg; Enthaup-

tung ; Erhängung ; Erdroffclung ; Säckung ; Pfahlung : Kreuzigung

u. s. w.; Höllen-Strafe (s. o.; 265 ä . 576 rf), -Qual, -Harter etc.,

-Feuer, Tanialns- etc. Qual etc.; Danaiden-, Sisyphus-Arbeit (452t)

u. A. m.: Straf-barkeit, -fälligkeit, -Würdigkeit etc.: -Fall etc.,

-Sache : -Amt : -Pflicht ; -Gewalt : -Becht ; -Gerechtigkeit ; -Gesetz ;

-Gesetzgebung etc.; -Bichter: -Urtheil ; -Gericht; -Uittel; -Rede;

-Predigt; -Wort; -[Anjdrohung ; -Befehl; -Anwendung; -Ruthe etc.,

-Anstalt (s. o.); -Geld, -Kaffe, [Bruclikaffc], -Büchse etc.: -Register

etc.; -Arbeit, -Pensum etc.: -Versetzung (448a); -Pfarre etc.; -Ort;

-Kolonie (s. o.: Deportation) u. Ä. m.; Straf- etc.; Volks-, Lynch-
justiz (669 a) etc.

b. ein Strafbarer ((!), Strafwürdiger,

Bestrafter etc.; Sträfling (525 e); Korrigend ; Züchtling n. e. w.; ein
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zu einer Strafe, z. B. zur Deportation (a), zum Galgen etc. Ver-
urtheiller etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

6. lohnen; belohnen; [lohnend] c. strafen (465 6 ; 502 6; 6416;
vergelten (1116; 361 g); danken; 650c) u. s w.; be-, ab-strafen ; in

anerkennen; sich dankbar, erkennt- Strafe — nehmen, ziehen (s. a.),

lieh bezeigen ; remunerieren ; rekom- bringen etc., — genommen u. 9. w.

pensieren ; vergüt[ig]eu ; erstatten; werden, — [verjfallen, kommen etc.;

entschiidigen (550 d ; 556 6) ; eine zur Strafe [u. VerantwortungJ —
Belohnungetc, ein[Geld]-Ge3chenk ziehen (s. o.) etc., gezogen werden
etc., eine Ehren-Gabe etc.— geben, etc., zn ziehen sein ; strafbar, straf-

reichen, zukommen lafl'en ; hono- fällig (d) sein, werden ; ge-, be-, ab-

rieren ; ehren; auszeichnen etc.; ge-straft (s. o.), in Strafe genom-
Auszeichnungen , Ehren[-Zeichen], men (s. o.) etc. — werden; Strafe

Orden, Titel etc. verleihen (616 6) — verdienen, verwirken, verwirkt

u. 8. w. haben, zu gewärtigen haben etc.;

eine leichte, mäßige, harte, strenge

etc. Buße, Strafe etc., eine Geldstrafe (a), Pün etc. — auf[er]legen

etc., verhängen, zudiktieren etc., — dazu verurtheilen (672 6) etc.;

die Strafe — vollziehen, vollstrecken etc., — [bejzahlen (s. u.),

tragen, auf sich nehmen, [er]dulden, [erjleiden etc.; mit Strafe be-

legen etc., heimsuchen etc.; Strafe bekommen, erhalten u. Ä. m.
eine [Geld-]Strafe , Eeugeld etc., [Geld] in die Straf-, zur Bruch'

Kaffe geben, zahlen muffen; in Strafe nehmen (s. o.); briichton

gebrüchtet werden; { büßen
;
[Etwas — od.: Einen] büßen etc.

mit Beschlag belegen (555 6); konfiscieren ; sequestrieren u. s. w.

hart, streng, abschreckend, exemplarisch etc., kriminell, peinlich

etc. strafen ; ein Exempel statuieren
; je den Zehnten, Hundertsten

etc. — zur Bestrafung, Hinrichtung etc. herausgreifen, — bestrafen,

hinrichten (s.u.), decimieren ; centesimieren etc.; zehnten u. A. m.;
beffernd od. zur Beffernng, Korrektion, Zucht etc. strafen; Strafen

als Zuchtmittel, Behufs der Disciplin etc. anwenden; züchtigen

(s. n.); kasteien (s. u.) etc.; disciplinieren ; maßregeln etc.; [ein

Unrecht etc.] ahuden ; vergelten; rächen etc.; [strafend] tadeln;

rügen; verweisen (650c) u. s. w.; eine Schulstrafe — zudiktieren

(s. 0.) etc., erleiden etc. (390a; 6); Straf-Arbeiten, -Fensa auf-

geben, -bekommen etc.; im Arrest — , nach-bleibenu. s. w.; karieren

etc.; Kirchen-Strafen, -Bußen etc. auferlegen, dulden etc.; Kirchen-
buße thun (6626) u. s. w.; kasteien (s. o.)etc.; exkommunicieren

(52^, s. u.) u. s. w.; körperlich züchtigen (s. o.; 202c); ausbauen
u. s. w.; an den Pranger — stellen, gestellt werden (298^; 617 6)

u. 8. w.; [an]prangern ; brandmarken etc.; in Haft, ins Gefängnis

etc., auf die Latten[-Kammer], ins Zuchthaus, in die Karre, auf den
Bau, die Tretmühle, Galere etc. (a) — bringen etc., kommen etc.;

einkerkern (s. 169« etc.; 525(7; ^ «'c-) "• s- **'•; auf der Galere an-

geschmiedet sein; Zwangsarbeit (440 a; 6; 4S5 c) thun — , im
Karren ziehen, schanzen, raspeln u. s. w. — muffen; ausweisen

(52^; 625c; 633J); ausstoßen; exkommunicieren (s. o.) etc.; ver-

bannen ; ostracisieren ; exilieren ; deportieren ; nach Sibirien, in die
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d.

Bergnrerke , in die Minen etc. — schicken, transportieren, kommen
u. s. w. ; ächten

;
proskribieren ; für rogelfrei erklären (672 6) u. s. w.

;

martern ; foltern ; hinrichten etc. — u. : hingerichtet werden (267 ft;

r : 274 h ; 579 b) u. s. w. ; lynchen etc.

Adjektiva und Adverbia.

c. als (zur etc.) Auszeichnung,
Lohn, Belohnung (a) etc.; als Aner-
kennung des Verdienstes

;
pour le

nten'fe; dem Verdienste seine Kronen,
Lorbeeren etc.; zur Aufmunterung
etc.: als Dank, VergUtigung etc.;

belohnend (b) etc.; belohnt etc.;

ehrend ; geehrt etc.'; erkenntlich

;

dankbar etc.: remuner - ierend,

-ativ etc.

Adjektiva und Adverbia.

(/. [be]strafend (c) etc.; be-, ge-

straft etc.; zu [bejstrafenfd] ; Strafe

verdienend; strafbar (654c; 672c)
u. s. w.; straf-; bruch- ; sach-

;

pein-; cent-föllig etc.; verwirkt; ver-

fallen ; kontis-kabel, -cierbar, -cier-

lich etc. , -katorisch etc.
;

pönal

;

penal; peinlich
;
[hochjnothpeinlich;

crimin-alfitrrj, -eil etc.



Abtheilung V.

Religiöse Empfindungen und Institutionen.

Nr. 675. Vberirdisrlie Wesen, Gewalten ü. ihr Gebiet (s.d. Folg.

S ubs tan ti va.

a. Überirdisches (c), Übermenschliches etc.; das Überirdischsein ; Übe
irdischheit; Überirdigkeit {Schellinff Leb . 2S8) ; Göttlichkeit; Divinitä'

Götter-Würde, -Hoheit, -Kraft etc.; Götterschaft (s. u.) ; Gottheit (s. u

etc.; göttliche, himmlische , übeiirdische, übermenschliehe, höhere et

Wesen , Mächte, Gewalten, Naturen, Geister etc.; das höchste Weser
Gott (s.u.); Götter ; Gottheit[en], s. o. etc.; Göttinnen ; die[Gesammtheitde
Götterscliaft (s. c), vi;l.: Asenschaft (s. u.) etc.; Gottes-, Götter-Lelu

(682a), -Kunde etc.; Keligion[en] ; Mythologie*) ; Theologie u. s. w.; di

wahre, der einzige, ewige etc. Gott (s. u.j; falsche, heidnische etc. Gölte

Gottheiten; Abgott; Aftergott; Ungott ; Götze; Götzenbild; Idol; Pagod«
Fetisch (Grisgri ; Juju; Moondah; Msimo ; Obi ; Ogangaetc.) etc.; mytholi

gische Wesen, Gottheiten etc.; Gott (s. o.; 457a); der Höchste, Ewig^

Unendliche, Einzige etc., Allmächtige (s. u.). Allgütige, AUbarmherzigi
Allgute, Allvollkommene, All^'egenwärtige , Allwifl'ende , Allweiso, AUhe
ligeetc; der All-Erbarmer, -TJmfalTer, -Erhalter, -Schöpfer, -Vater etc

der Schöpfer, Erhalter, Vater, Herr, Herrscher, König, Kegent etc., [Ur
Grund, Quell alles Seins, alles Seienden, aller Wesen, aller Dinge, des AU
der Welt, der Welten , des Weltenalls

; Demiurg ; das Wesen der Weser
ens entium; das Eins u. Alles ; rö [iV x«i] .läy; der Anfang u. das Ende
das A u. O, Alpha u. Omega etc.; Welt-Seele, -Geist etc. u. Ä. m.; d

Einheit, Ewigkeit, Unendlichkeit, Allmacht (s. u.), Allgüte, Allbarmhe
zigkeit , Allgegenwart, Allwiffenheit , Allweisheit, Allvollkommenheit eti

Gottes; der Allmiiohtige , die Allmacht (s. o.) ; der, das (All-]Waltende

das waltende Ewige; der, das [ewig] Waltende; die [göttliche] Vorsehun

(417 a), Providenz, Fügung, Schickung u. s. w.; der [all-mächtige, -gütig

etc.] Himmel; der Vater im Himmel ; der himmlische Vater etc. (s. o.

Jehova ; Elohim; Adonai ; Gott Zebaoth; der Herr der Heerscharen etc

Gott Vater, Sohn u. heiliger Geist ; der Dreicin[ig]e [Gott]; Dreieinigkeit

Dreifaltigkeit; Trinitiit etc.; Gottes Sohn ; des Menschen Sohn; Sohn Di
vid's ; Gottmensch ; Jesus ; Christus ; Meffias ; Gesalbter [Gottes); Heiland
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b.

Erlusor ; Mittler; Lamm Gottes ; Immanuel , Emanuel ; Friedensfürst etc.;

ias [öoischgewordno] Wort; 6 Xoyos; Faraklct u. A. m.; Allah, — aalim,

>kbar, kcrim etc.; Allah il Allah etc. ; Dreigestaltigkeit; Trimurti ; Brah-

Wischnu ; Siwas(Scliiwa, 67"n); Krischna; Mahadewa, Mahadöh etc.;

Inkarnation (224 n etc.) , Fleischwerdung einei (od.: der) Gottheit; Ava-

tara ; Buddha; Fo u. A. m.; Ormuzd, Lichtgott u. seine Scharen (Geister,

676 a): Amschaspand's , Ized's u. Ferwer's ; Ahriman u. seine Düraonen
(67 7 a): Diw's, Dew'setc; Gitche— u. Mitche— Manito(tschippew.); Kami,
Sinto (Japan.); Isis; Osiris ;

[Jupiter, s. u.] Ammon etc.; iSphon ; Horus
etc.; Apis u. Ä. m.; goldnes Kalb etc.; Baal ; Be[o]l ; Moloch; Astarte

etc.: alt.,'ermanische — Götter, Ascn , — Göttinnen, Disen , Idisi etc.; die

Asenschaft (s.o.): Odin, Wodan (Wuotan), AUfader ; Thor (Donar);

Ägir; Bald-er,-ar; Braga ; Forseti; Loki ; Surturetc; Freia ; Gerda;
Vanadis ; Frig;; : Hei; üildur; Iduna; Lofn ; Nanna ; Ran; War; Uertba;

Nerthus n. Ä. ra.; Alfen , Elfen (676a) etc.; Frau Holle, Hulda etc.; alt-

griechiscbe u. altrömische (olympische) Gottheiten ; Olympier ; Kronos,

Saturn etc.; Cybele , Magna inaler, mnter Deum , Ops etc.; Zeus, Jupiter

(s. 0. : Ammon), Kronion etc.; Here, Juno, Saturnia etc.; Poseidon, Eno-
sichihon. Neptun[ns] (199//) etc.; Amphitrite etc.; Pluto, Dis etc.; Perse-

|)hone, Proserpina etc.; Athene, Pallas, Tritonia , Minerva etc.; Ares,

Ma[vo]rs, Gradivus etc.; Enyo , Bcllona etc.; Hermes, Mercur[ius], Cadu-
ci/er etc.; Hephästos , Vulcan[us], Mulciber etc.; Aphrodite (628 4); Ve-
nus u. 3. w.; Eros, Amor u. s. w.; Charitinnen, Grazien (h'l a etc.) etc. ;

Hestia, Vcsta etc.; Leto, Latonaetc; Artemis, Diana etc.; Phöbus (296 6),

Apollo, Pythius etc.; die Musen u. s. w.; Themis, Asträa etc.; Demeter,

Ceres (262 i) etc.; Dionysos, Bacchus u. s. w.; Pan , Lupercus etc.; He-
rakles, Herkules etc.; DU majorum — , minorum — gentium; Unter-,

Halb-Oott, -Göttin; Heros, Heroe etc.; Nymphen, z. B.: Najaden (199 Ä)

u. s. w., Oreaden, NapUen , Dryaden (2566), Hamadryaden etc.; Schick-

salsgöttinnen, Farcen (113 a) etc.; Rachegöttinnen, Furien (633 6) etc.;

Windgottlieiten : Aolus (252 a) ; Boreas ; /ephyr etc.; Blumen-, Obst-,

Garten-Gottheiten (262 1) n. s. w.; Waldgott ; Silvanus (256 6) etc.; Hir-

tengottheiten (263*); Satyr (677a) etc.; Grenzgott (144c); Terminus;
Janus: Laren: Penaten (137 6) etc.; Genien (471 k; 676a); Schutz-Götter,

-Geister, -Engel u. s. w.: die Manen (265 </) u. s. w.; — Aufnahme unter

die Götter (s. 6); Vergöttemng ; Apotheose (616 a) etc.

Zeitwörter.

6. überirdisch (c), göttlich u. s. w. — sein etc., walten, schalten, wir-

ken : ein überirdisches Wesen (o), ein Gott etc. — sein , werden etc., dazu
machen etc., so schalten etc.; überirdische, göttliche Macht etc., solches

Wesen etc. haben, besitzen etc., bekommen, erlangen etc., geben, ver-

leiben etc., damit ausstatten , ausgestattet — werden, — sein etc.; unter

die Götter, Halbgötter, Heroen etc., in den Himmel etc. — versetzen, auf-

nehmen etc., aufgenommen »erden (sein) etc.; vergöttern; apotheosieren

(616'/) u. s. w.: heroisieren etc.: vergötzcn etc.; der Demiurg etc., Welt-,

All-Schöpfer 'o; etc., -Erhalter. -Lenker etc. sein; die Welt, das AU etc.

— erschaffen haben , erhalten , umfaffen , durchdringen , beseelen , durch-
seelen, darchgei3t[ig]en etc., leiten, lenken, regieren u. Ä. m.; ein Teufel
sein etc. (677 6).
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Adjektiva und A d verbia.

c. überirdisch; unirdisch (225c) n. s. w. ; übermenschlich; guttue!

divin
;
göttergleich

;
götterhaft

;
gotteshaft etc.; ewig; anendlich ; einii)

vollkommeD ; all-voUkonunen , -g^t, -gütig, -barmherzig etc., -heilig etc

-weise, -wirrend etc., -gegenwärtig, -mächtig u. A. m. : himmlisch (225

676 c; 678c); olympisch etc.

Nr. 676. (ünte Geister; Geuien etc.

(s. 675; 677).

Nr. 677. Böse Geister, Dämon«
etc. (s. 675; 676).

Substantivs Substantiva.

a, gute , wohlthätige , schutzende

etc. — Geister, Genien , Engel, Dä-
monen (675a; 677 o) etc.; Agatho-
dämon ; Kalodämon etc.; die himm-
lischen [IIeer-]Scharen, Mäcliteetc,

Himmels - Scharen , -Mächte etc.;

Schutz-, Friedens-, Gnaden-, Un-
scbulds-, Licht-, Himmels-, Erz- (679 a), des Abgrunds; Ahriman i

Engel (225 a; 6.56 4); Gabriel; Mi- seine Dämonen (675 a) , Diw'
chael ; Raphael ; Uriel etc.; Che- Dew's etc.; der Verderber (s. u.

rub[im, -inetc.];Seraph[-im, -injetc; Zerstörer (1226) etc.; Rache-, Ti

Kinder, Sühne— Gottes, des Lichts des -Engel etc.; S[chjiwa etc.; di

a. böse, schadenfrohe, mifswc

lende, tückische, feindliche etc.

Geister, Genien, Engel, Dämoni
(633 6; 675 a; 677 i) etc.; Kak
dämon etc.; Engel, Geister, Däm
nen etc. , der Fürst, Gebieter, Her
scher etc. der Finsternis , Hol

etc.; Lichtgeist; Ormuzd (675a) u.

seine Scharen u. s. w.; [Licht-]Alf,

Elfe (199 5; 228 6); Elb ; Elfen-,

Eiben-, Erl[en]-(677 a) König (i7/e-

konye); Atberon, Auberon , Oberon

;

Titania
;
[Queeni] Mab ; Ariel ; Puck;

Sylph-e, -ide ; Luft-; Element[ar]-;

Erd-; Waffer-; Feuer-Geist; Gnom-,
-ide, -in; Kobold (677 a) etc. ; Un-
dine (199 h) u. s. w.; Salamander
(275a) etc.; Fee (228 6; 471 i";

681a); Fei; Pcri ; Peiise ; Schutz-

Fee, -Genius; Dschinn , Dschin-

nistan (678a) ; Feen-Land, -Reich

etc.; Engel-, Feen- etc. haftigkeit

(vgl. c) u. 8. w.; Verenij'elung

(vgl. 6).

alte, böse etc., Erz-, Erb-, Ur- et

Feind [des Menschengeschlech
etc.]; Widersacher; Diabohis; Tei

fcl [u. seineGroßmutter]; Satan[as

Satans-, — gefallner — Engel ; Li

cifer ; Versucher (428 a) etc.; di

Böse, Arge, Schwarze etc. ; der Leil

hafte [Satanas] — ; der t 1 1 i
^'

Gottseibeiuns ; der [Alte] mit de:

Pferdefuß ; Pferde-, Bockfüßler etc

die alte Schlange; der [Hüllen

Drache ; Hüllenfürst ; der Fürst dii

sor Welt ; Der, den man nicht ger

nennt ; Urian ; Dieser u. — Jene
Der ; der Daus ; der Teixe
Deixel, Deiker; Teutscher etc

Henker; Kuckuck [u. sein Küster]

Geieru. u. verdeckte Bezeichnungen

Plage-Geist, -Teufel etc.; Verderber (s. o.) ; ApoUyon ; Abaddon[a
Abdiel ; Samiel ; Belial ; Baal Sebub ; Beelzebub ; Fliegen-Fürs

-Gott; Wespenkönig ; „der Herr der liatten u. der Mäuse,
|
de

Fliegen, Frösche, Wanzen, Läuse"; Mephisto|pheles]; Asmodäu
u. Ä. m.; büse, unreine etc, Geister (s. 0.); Aus<;eburt der Hr.lle

Hcillen-, Teufels-Ausgeburt, -Gezücht, -Brut, -Rotte etc., -Ersehe:

nung, -Wesen, -Spuk etc.; Spuk: Spuk-Wesen, -Gebilde, -Ersehe:
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c.

ntuig, -Gethöm, [-JOespenst etc.; Schreckgespenst (604 A etc.)

u. s. w.; Monuo[I^'keioD] etc.; Lamia ; Empusa; Gorgo[ne] ; Me-
dusa etc.; Harpyie ; Ogerelc: Troll, Trold (schwed.) etc.; Wer-
wolf (s. u.) etc. : Schwarz-Elfe (vgl. 676 a), -Alf; Alp; [Nacht-]

Kahr, -Kohr: Incuhus; Succtib-u; -a : Drude, Trude etc.; Vam-
pjr: L'pir : Wudkodlak ; Blutsauger (1226) etc.; Nachtgespenst

,

Gbulo (arab.); Aluka (hebr.) etc.; Lilith etc.; Sched, Schedim etc.;

Golem (681 a) etc.; Kobold ; Feld-; Wald-; Berg-Kobold, -Teufel

(s. o.), -Oeist; Satyr (675a)etc.; Rübezahl; der Bcrgesalte ; Gnom
(676a) etc.; Wicht, Wichtel ; Wichtel-, Haulc-, lleinzel-, Hansel-,

Peter-, Kunz- etc., Wurzel-, Galgen-, Heck-, Geld-, Dukaten- etc.

Männchen: Alraun, Alriiunchcn ; Schräheloin , Schralloin ; Schrätz,

-el, -lein; Schratt, -el , Schriitt-el, -lein, -ling ; Sclierzcl etc.; [die-

nender] Haus-Kobold, -Qeist etc.; Fegeteufel etc.; Hauspuck ; Nifs;

Puck; Pux ; Neck; Nichus ; Nix, -e, -in; Waffer-, See-, Meer-Kix[e],

-Lixe, -Lüß, -Jungfrau; Waffor-Hnlune, -Mühmchen, -Hännchen,
r.|Hanunel etc.; Muinmelweibchen etc.; Lorelei; Sirene (199 A)
u. s. w.; Waffer-, Luft-, Feuer-Geister (676 a); Koggen-Hnhme,
-Wolf etc.; Werwolf (s. o.) etc.; Wechselbalg; Kielkropf u. Ä. m.;

lärmender, polternder, spukender etc. Geist , Kobold; Hausgespenst;

Poltergeist; Geister, Seelen etc., — die keine Ruhe Bnden können,

umgehen (spuken) muffen, — aus der Unterwelt etc.; reveiwnt;

[Geister-, Gespenster-JErscheintmg ; Schatten (265 a) der Unter-

welt ; Fhasma; Eidolon ; Spektrum u. s. w.; — Teufel-haftigkeit

(vgl. f), -ei, -thum , -heit ; Teufels-Wesen, -Treiben, -Thnn, -Werk
etc.; Verteufelung (vgl. 6) ; Infernaliiät etc.; Gespenstigkeit; Vam-
pyrismus.

Zeitwörter. Zeitwörter.

6. als guter etc., Schutz-Geist, b. als böser etc. — , als Spuk-

Genius, Engel (a) etc. — walten, etc. — Geist (a) etc. walten, wir-

wirken etc.; ein Engel etc. sein, ken, sich behaben etc. ; teufelhaft (c),

werden, dazu machen ; vereogeln etc. als Teufel etc. sich behaben; ein

Teufel sein , werden , dasu machen
;

mit Teufelhaftigkeit erfüllen etc., davon erfüllt, durchdrungen

sein etc.; teufeln ; durch-; ein-; um-; ver-tenfeln; diimonisiercn

u. Ä. m. ; ein Spukgeist sein, werden; als [Spuk-, Polter-]Geist

nmgeben [miiflen]; im Grabe , nach dem Tode keine Ruhe finden
;

[als Vampyr etc.] aus dem Grabe auf-, ausgetrieben werden; gei-

sten
,
geistern [muffen]; spuken ; Spuk , Teufelsrumor etc. treiben

;

rumoren ; poltern (292 6) etc.

Adjektivs und Adverbia.

e. als — od.: wie ein — [Schutz-]

Engel (a) n. s. w.; enpel- etc., feen-

etc. gleich, -artig, -mäßig, -haft;

t engelisch ; cherub[in]isch : sera-

ph[injisch (225 c); unirdisch ; üthe-

risch ; himmlisch (678 c) u. s. w.;

äther-, himmels-, licht-rein (459 e);

Adjektiva und Adverbia.

c. als — od.: wie ein — böser

Geist (a) , Teufel u. s. w., Spuk-
wesen , Kobold u. s. w.; teufel-, sa-

tan- etc., kobold-, nixen-etc, spuk-,

gespenster- u. s, w. gleich, -ähn-

lich, -artig, -mäßig, -haft etc.; teuf-

lisch; verteufelt; durcbteufelt ; ein-

I
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strahlsnd, schön etc. — wie ein

Engel des Lichts etc.; feen- (s. o.),

svli.h[id]en-, elfen-haft (228 d)
;

elfen-, feen-, üther-leicht etc.

geteufelt etc.; mit teafliscber etc.

Bosheit , Tücke , Scbadenfreade
(456 e) u. 8. w. ; satanisch; diabo-

lisch ; mephistophelisch etc.; dämo-
nisch etc.; hüllisch; infernal[isch];

stygisch etc.; der Hülle — angehörend, entstammt etc.; höUen-
schwarz etc.; raedusen-, gorgonen-, furiou- etc. haft, -mäßig etc.;

niedusisch (604/) u. s. w.; spuk-haft (s. o.), -ig; gcspenät-erhafl,

-erisch, -erlich, -ig, -isch etc. u. A. m.

Nr. 678. Himmel.

Substantiva.

Kr. 679. Hölle.

S u bstan ti va.

a. Himmel (265d; 57.ia etc.) a. Hülle (265 d) u. s. w.; Woha-
u. 8. w.; Elysion etc.; Olymp; ort, Aufenthalt, Reich etc. der bösen

Odin's, A(a)sen - Saal etc.; Nir- Geister, Teufel etc.; Pandämooiam
;

wana etc.; Fcenland : Dschinnistan Blocksberg (681 a ; 686a) etc.

(676 a) etc.

Zeit wo rter. Zeitwörter.

b. der Hölle angehüreu, darin

sein , hinein kommen ; zur Hölle

fahren (265 e); in der Hölle —
schmoren , braten , Qualen dulden

etc.; ein HöUengeist, Teufel etc. sein (677i) etc.

b. im Himmel — , ein Himmels-
Bewohner, -Gast — etc. sein, vgl.

6756 ; 6766 etc.

Adjek t i va und Ad ver bia.

c. himmlisch (225c; 457ci; 577c;

675c ; 676c) u. s. w.

Adjektiva und Ad verbia.

c. höllisch (677 c) u. 8. w.

Nr. 680. rixTuatiirliche (?ött- Nr. 681.
liehe) »'irksunikeit, ^Vuiider.

Zauljerei ; Teufels-
werk.

Substantiva.

a. übernatürliche, göttliche —
Wirksamkeit, Kraft etc. u.: ein da-

mit Ausgerüsteter, Ausgestatteter,

davon Erfüllter etc.; hcili^'or , gött-

licher Geist etc.; göttliche Botschaft,

Sendung, Inspiration etc.; göttlicher

— , Gottes- — Bote etc.; Gott-Ge-

sandter, -Gesendeter ; göttlicher ((/),

gottgeseniletor etc. Prophet (365 a),

Seher etc.; Prophctcn-Gabe, -Kraft,

-Wertete, -Schaft, -thtim etc.; ein

die göttliche Sendung bcglaubigen-

Substantiva.

a. Zauber (109 a; d; 365 a;

377 17; h; 491 6; c; 680 b)

u. s. Nv.; Zauberei etc.; Zauberer;

Zaub[r]orin etc. (3. u.); Magie; na-

türliche, weiße — , übernatürliche,

schwarze Magie (s. u.) etc.; Kenner,

Ausüber, Profeffor etc. — , Stück

aus — der natürlichen Magie ; Ma-
giker ; Taschenspiel, -er, -erei, -er-

Stück (377(7; ^) "• *• *'; Zauber-

Anblick ; -Band ; -Bann ; -Beehtr

(z. B. Circe's etc.; Dschem's etc.;
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des etc. Wunder (601a); göttliches eines Taschenspielers etc.); -Bild;

— Gottes- — Wunder: Zeichen n. -Bach; -Flöte; -Formel: -Gabe;

Wunder; Mirakel; Wunderthat etc.: -Gehänge (156/i. s. u.) ; -Gesang;

WunderthSter ; Thaumaturg[ie] : -Kraft; -Kraut; -Kreis: -Kunst:

Tlieuru'[ie]; Wundcrmann (vgl. i). -Lampe [Aiaddin's etc.]; -Laterne

(laterua magicn) ; -Macht : -Mittel

;

-Quelle, -Ring (z. B.desGvges, 301 a: Salonionis etc., mit Ahrnxas,

s. u.); [-]Eunen; -Ruthe ; -Schlag; -Schlüffel (327«); -Schrift:

-Segen; -Spiegel: -Spruch; -Stab ; -Stimme; -Stuck; -Trank; -Trich-

ter; -Wafler; -Welt; -Werk ; -Wesen ; -Wort; -Zeichen; -Zettel

u. Ä. m. (,s. u.); Kuncn- ctc ; Liebes-; Buhl- elc ; Warten- etc.;

Gegen- etc. Zauber; Ziiuber-Wort (s. o.) etc.; Abrakadabra (109 rf

etc.); Abraxas (s. o.) ; Hokuspokus; Berlicke, Berlocke! etc.; Se-

sam, thu dich auf(I94(/) e;c.; (<piaia yQciftuoia ; kabbalistische

Formel (s. u.); Zauber-, Liebes-, Krankhcits-, Warten-, Scbwcrt-,

Sieg- etc., Gegen-Ktinen etc.; das p_vtha,i,'orisclio Fiinfftinkelzeichen

(78 dy, Fent-agramm[a], -alpha, -angulum, -aculum, -akel etc.:

A!p-, Drudenfuß etc.: Pendacuhiin; Amulett (156 i ; 471 y) ; Talis-

man ; siffillum Salornonis; Salonionis Siegel etc.: unverwundbar
machender Zauber (s. 471^; ;/() Paffauer Zettel, Kunst; Waff'en-,

Wund-Segen : Noihhemde; Eintauchen indenStjx; Bad in Drachen-

blut u, .\. ra.; Liebes-Zauber (s. o.) -Trank (2690; 628a); Phil-

trog; lynx etc.; Zauber des büsen Auges, Blicks etc. u.: Jemand
damit; Malocchio : Oeltat-, (Jettat-)ura, -or«- etc.; Gegenzauber
(Entkräftung) des bösen Auges ; mano cornula (\b6h): corna etc.;

unsichtbar etc., reich etc. machender Zauber; Tarn-, Hehl-Kappe

(301 a) etc.; Gvgesring (s. o.); Vogel-, Zcisig-Kest etc.; Dr. Faust's

Mantel etc.; Fortunatus- , Wünsch[elJ-Hut etc.. -Säckel; Galgen-,

Wurzcl-männlein ; Alraun ctc : Heck-Thaler, -Pfennig, -Groschen,

-Geld etc.: Aiaddin's Wunderlampe (s. o.): Diebsdaumen [s. u.]:

Wiinsclielruthe etc.; Oberon's Hörn etc. u. andre Zauber-, Feen-

Gaben, -Geschenke etc.; Kunst, Kraft etc., welche — übernatürlich

wirkt, — Geister etc. beschwört, bannt, sich dienstbar macht etc.,

— mit Geistern im Bunde steht, einen Pakt schließt etc — u. Per-

sonen mit solcher Kunst, Kraft etc.: geheime, heimliche, unheim-
liche, vomilzi'je, scliwarze etc., — Schwarz-, Höllen-, Teufels-, Sa-

tans-, Zauber- (s. o), Hexen-Kunst etc. ; Schwarz-Künstler, f-Künst-

ner, ^ -Knnstiger (llSo; 365a: 471 y) u. s. w.; Ni;,'ro- ; Nekrn-;

Astro-, Bihlio-: Chiro- : Daktylio-; Daktylo- ; Katoptro- ; Kleido-;

Koskino-; Krystallo- ; Oneiro- etc.: Theo-mant[ie] u. s. w. : Be-

schwör-, Bann-er, -erei, -nng : Todten-, Geister-, Teufel- etc. Citie-

rung, -Bannung, -Terbannting , -Beschwörung etc., -Banner, -Be-

schwörer eic; Enidämonisiciung: Teufelsaustreib-ung, -er; Ex-

orc-isierung, -ismus, -ist etc.; Sclilan;;en-Beschwörer, -Zanbrer

:

Marse: Psylle ; Griqua etc.: Ratten-Beschwörer, -Banner, -Fänger

[von Hameln] etc.: Wind-, Wetter -Beschwörung etc.. -Segen,

Kolomanisegen etc.; Kranklieits-, Fieber- ctc. Bannnng, -Beschwö-

rung, Segen etc.: Zauber-Sprüche (s. o.), -Eunen, -Sänge etc.; In-

kantation ; enchaiäement ; Bezauherung; Verzauberung; Fascina-

tion ; Verwünschung etc.; magische Geheimlehre ; Kabbal-ah, -ist,

-isterei, -istik etc.: Sehern hamphoras ; Golem etc.; Mag-ie (s. o.),

-ier, -ismus (682 #: 685 a"i: Dämon-ismu«, -ist, -isterei ctc : [mag-

SaDdets. iJeutsclier Si>racb3ctiat.-. ge
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numj magisterium ; lapis philosophorum; Stein der Weisen;
[Lebens-] Elixier ; aurum poiabile ; trinkbares Gold; Alchem-, Al-
chym-ie, -ist, -isterei; Adept; Hermes Trismcgistus , Ilermet-ik,

-iker etc.; Zauberpriester etc. : Scbaman-e, -ismus (682a; 687a);
Zauber-Lehrling, -Jüngei etc.; Fetisch- C675a), Obi- Priester,

-Mann: Meilicinuian ; Meda (tschippew.); Wabeno ; Jossakeed etc.;

Bund, Pakt mit Diimonen, dem Teufel etc.; Teufels-Pakt, -Bond,
-Werk, -Spuk etc.; Hexe; Teufels-, Wetter-, Strahl-, Blut-, Erz-

etc. Hexe; Ilexenineister ; Be-, Verhexung; Hexerei; Hexen-Wesen,
-Werk, -Treiben, -Spuk, -Sabbath, -Versammlung, -Tanz, -Tanzplatz,

-Fahrt, -Ritt etc.; Bock-, Besen-Eitt, -Fahrt; Walpurgisnacht;
Blocksberg (679 o; ; Frau Baubo etc.; Hulde; L'uho!d-e, -in,

-erei etc.; Trude (Druide, s. 687 a); Truderer ; Trudner etc.; t B'l-

wiß etc.; Bihviß-, Bilsen-, Binsen- , Wolf-, Bock-, Durch-schnitt
[des Getreides]; Durchschnittler etc.; zaubermächtige Wesen, .Per-

sonen, Feen (676 a) etc.; Circe ; Medea ; Canidia.

b. (vgl. a) übernatürliche Kraft,

Wirksamkeit etc. — , Wunder etc. — ohne göttliche Sendung etc.;

falscher (377/), After-, Lügen-, Lug-, Trug- etc., Giitzen- (375a),

z.B.: Baals- etc., Teufels- (677 n) etc. Prophet ; Teufels-, Gutzen-

Wunder etc.; etwas nur scheinbar Übernatürliches; Zauber (681 a);

natürliche, übernatürliche, weiße, schwarze — Magie etc.; Zau-

berer etc.

Zeitwörter. Zeitwörter.

c. übernatürliche, göttliche Kraft h. Zauber (o), Magie, Hexerei

(o) etc. besitzen, haben etc.; damit u. s. w. treiben, [aus] üben etc.; als

ausgerüstet, von Gott gesendet etc. Zauberer, Hexe[nmeister] , Magier,

sein ; ein gottgesendeter Prophet sein Magiker etc. — thätig (wirksam)

etc., als solcher auftreten, wirken, sein, wirken etc.; Taschenspielerei

bandeln etc.; [Zeiclien u.] Wunder (377 </), Gaukelei etc. treiben ; als Ta-

thun, wirken etc. (vgl. 6816). schenspieler , Gaukler, Magiker etc.

— wirken, auftreten, sich zeigen, sich

producieron etc.; Taschonspielerstrcichc, [Karten-, Zauber-JKunst-

stüoke maclien etc., sich damit producieren etc.; taschcuspiolern

;

gaukeln etc.; die Volte schlagen (I09c) u. s. w.; eskamotieren

(301 6) etc.; die Augen verblenden u. A. m.; Wunder thun (680f);

zaubern; hexen; Einem Etwas an-, anf-, ein- etc. — ; Etwas od.

Einen be-, um-, ver- etc. zaubern, -hexen : verwünschen ; fascinie-

ren etc.; einen Gegonzauber (o) üben ; den Zauber [-Bann auf-]

lösen ; entzaubern etc.; durch Zaubcr[-Gewalt etc., -Sprüche, -Worte,

-Stab etc.] binden (43f) etc., bannen, festbannen, beschwören etc.,

her-, hin-, herauf-, empor- etc., [hin]weg-, fort- etc. bannen, -be-

schwören etc., verbannen etc.; inkantieren etc.; Geister, Diimonen,

Teufel, Gespenster etc., — Ungeziefer etc., Krankheiten — bannen,

beschwören, eitleren, rufen etc., — aus-, ver-treiben, -jagen etc.;

exorcisieron ; entdämonisieren etc.; [durch Zauber etc. Einen] fest,

gefroren etc., unsichtbar etc., reich, mächtig etc., krank, schwach,

impotent etc. machen; den Nestel knüpfen, binden etc.; ein [Un-]
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Wetter , [Un-]Gewitter etc. machen , brauen ; Etwas , Einen , sich

durch Hexerei verwandeln ; sich in einen Werwolf verwandeln
u. A. m.; mit Geistern, Dämonen, dem Teufel etc. — im Bunde
stehen, einen Bund (Pukt^ geschloffen haben, ihnen sich (seine Seele)

verschrieben haben u. A. m.; nach dem Blocksberg ziehen ; den
llexensabbaih feiern etc.; einen Golem, Alraun, Kobold etc. im
Dienst haben etc.; sich der Kabbalah, kabbalistischen, alchymisti-

schen, mvstiscben etc. Studien etc. ergeben, sie treiben ; den Stein

der Weisen suchen u. Ä. m.; die Zukunft erforschen (365 b) u. s. w.

Adjektiva nndAdverbia. Adj ekt i va und Ad verbia.

(i. goit-gesandt, -gesendet, -be- c. zaubernd (s. h) ; bezaubernd
geistert, -erfüllt, -voll clc. göttlich; etc.; bezaubert ; verzaubert : vcrwun-
von göttlichem Geist — erfüllt, in- sehen u. s. w.; zauber-haft (s. u.),

spiriert etc.; damit ausgerüstet etc.; -isch , -lieh: -mäßig, -kräftig etc.;

propbet-enhaft , -isch (365 r) etc.; talismanisch etc.: hexen-haft,

wunder - wirkend , -thätig, -bar -mäiSig ; -isch etc.; magisch etc.;

CGOIf; 681c); thaumat-, the-ur- schwarzkünst-ig, -lerisch (36.ic);

gisch etc. nigro-, nekro- etc., astro- etc., theo-

-mantisch u. s. w.; tagewähleriscb

;

zeichen- etc. deuterisch etc.; kabbalistisch; alchjinistisch etc.; ex-

orcistiscb etc.: dämonistisch ; mit Dämonen, Geistern, dem Tenfel

etc. im Bunde etc.; von Dämonen etc., Feen etc. herrührend, aus-

gehend etc.; dämonisch; verteufelt (677c) u. s. w.; feenhaft (676c);

zauberhaft (s. o.); wunderbar (680 c etc.) n. s. w.

». Cs-2. Religionen; (Jottos-; Götterlehre (s. d. Folgende).

Su bs t an tiva.

I. Religion[en]*); Gottes-, Gntter-Glanbe (351 a), -Verehrung (685 c)

u. 5. w.; Pietät; Religiosität (683a) u.s. w.; Gottesthum
; [Super-, Supra-]

Natnral-ismos, -ist; Gottes- etc., natürliche, Natur-, Vernunft- etc., Ur-

etc, [ge]ol)enbarte, Offenbarungs- etc., Menschheits-, Menschen-, Haupt-,

Welt-, Volker- etc., Volks-, Landes-, Staats-, Reichs- etc., herrschende

etc., geduldete, tolerierte etc., die echte, wahre etc., allein für wahr gehal-

tene, allein seligmachende etc.. in Formeln erstarrte, Formel- etc. Beligion

etc. (s. u.): Kelipions-Offenbarungetc; -Stiftung; -Stifter: -Buch; -Schrift

-Satznng : -Gesetz : -Gebot : -Wahrheit ; -Artikel etc. ; -Unterricht : -Schule

-Lehre: -Lehrer etc.: -System; -Philosophie ; -Geschichte etc.; -Anhänger
-Bekenner: -Verwandter: -Genois etc.; -Genol'fenschaft ; -Gesellschaft etc.

-Partei etc.: -Parteiung : -Spaltung : -Schisma : -Streit[igkeit]: -Zank ; -Kon-

troverse ttc: -Fanatismus etc., -Kampf: -Krieg; -Bedrückung ; -Xlnter-

drücktmg etc.: -Zwang etr.: -Friede. -Duldung: -Freiheit etc.: -Einheit;

-Uniformität etc.: -Übung etc.: -Angelegenheit: -Sache u. Ä. ra.; [reli-

giöser] Glaube (340 & ; 351a ; 357 b), z.B. der allein seligmachende (s. o.),

echte, wahre etc., — ein falscher, irriger, ketzerischer etc.; Glaubens-Ar-

•) S. Werke ttbei Religicns-. Klichen-(if»fhichti>. Mythologien etc.

65*
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tikel, -Bekenntnis, Formel, -Lehre, -Regel, -Satz[ang] etc.; Credo; Dognia;
Regula fidei ; Bekenncr eines Glaubens etc. ; Orthodox- —

, Hetero-
dox- — -ie, -iamua, -ist, -er etc. ; Kühlerglaube etc. ; Recht-, Alt-, Starr- etc.—

,

Anders-, Neu-, Frei-, Irr-, Wahn-, Falsch- etc. Gläubigkeit, -Gläubiger etc.;

Froidenker[ei, -thum]; Freigeist[erel]etc.; Ketzer; Kotzer-ei, -thtun, -Lehre,

-Glaube, -Wahn etc.; Hiire-sie, -sis etc., -tiker, -ticus etc.; Sekt-e (s. u.),

-ierer, -iererei elc; Nonkonform-ist, -ität ; Difrenter[-thuni] ; Dirndent[-en-

tbum]; Schism-a (s. o.), -atiker ; Separat-ismuB, -ist u.a. w.; Glaube (s. o.)

— an einen Gott, — an zwei, Jrei etc., viel Götter; Mono-, Di-, Tri- etc.,

Poh-theismus , -theist (s. o.) ; Glaube an einen Gott; Hcnoiheismus (.V.

Müller El'fays 1, 305 ft.); Theismus; Deismus; Henotheist; Thcist;

Deist etc. ; Glaube an die Göttlichkeit des Alls ; Pan-, Kosmo-, Hylo-theis-

mus, -theist; Menschenvergötter-ung, -er: Antliropo-theismus, -theJst

u.A.m.; [Atheismus (G84a) ; Atheist; Ohngötter-ei, -er; Gotteskugn-ung,
-er etc.]; Beweis vom Dasein Gottes; Tcleologie (43jo) u. s. w.: Gotteä-

Lehre, -Gelehrsamkeit, -Gelehrtheit, -Gelahrtheit etc.; -Gelehrter, -Ge-

lahrter; Theolog, -ie ; Gotteserkenntnis; Theognosie u. A. ra.; Güiier-

Lehre (367a), -Sage etc.; Myth-e, -os, -us, -ologie, -olog, -otheolog[ie]

etc.; Verknüpfung der Götter- a. Gottes-Lehre ; Theogonie oic; Thco-
soi)h[ie] n. Ä. ra.

b. (s. a) mosaische, jüdische Religion u. ihre Bckcnner, Schriften etc.;

Juden-thiun, -heit, -schaft; Jude; Israelit etc.; Jebova -Glaube, -Lehre,

-Dienst etc.; Moses u. die Propheten etc ; altes Testament ; Septuagiiita;

Thenach ; Thora, Pentateuch, 5 Bücher Moses; Nebiim, Propheten; Chctu-

bim, Ketubbim, Uagiographen etc.; Masora etc.; Talmud; Mischna ; Ge-
mara etc.; jüdische Sekten: Effaer, El'fener; Therapeuten ; Pharisäer; Sad-

ducäeretc; Rabbaniten ; Kariier, Karaiten etc.; Reform-, Tempel-Juden,

-Gemeinde etc.

c. (vgl. a; h) christliche Religion etc.; Kirche; Glaube, Lehre etc.

Christi; Christ; Bekcnner Christi, der christlichen Religion etc.; Christen-

thum ; Christenheit etc.; Bibel (34üi); altes (s. b) u. neues Testament

;

Biblia sacra; die [heilige] Schrift ; Kanon der heili^'en Schrift ; das Wort
Gottes; die göttliche Ofl'eubarung etc.; die kanonischen Schriften etc.;

(versio) vulgala; Evangelium ; die Evangelisten ; Evangelienharmonie etc.;

Apostelgeschichte; die Episteln ; Apokalypse, Otfenbarung Jobannis etc.;

Apokryphen etc.; Christus, der Heiland, Meffia?, Sohn Gottes etc.; die

Apostel, Jünger etc.; Märtyrer, Blutzeugen; Protomariyr ; Stepbanus etc.;

die Kirchenväter, Patres ecclesiastici etc.: |Kirchen-]Koncil ; concilium —
ecclesiasticum , iccumenicum , niccenum. IrtdenUnum etc. ; die christliche,

allgemeine, katholische Kirche; Katholicismus ; katholischer Christ ; Ka-
tholik; Judenchristen, Nazarcner etc.; Gnost-iker, -icismns etc.: Manichti-,

Arian-er, -ismus u. viele andre ketzerische Sekten u. Lehreu ^s. Werke über

Ketzergosehichte) etc.; römisch-katholische, griechiscli-katholisehe , aka-

tholische, evangelische, protestantische, reformierte, anglikanische, galli-

kanischo etc. Kirche, Christen etc.; römische, griechische. Deutsch-, Alt-,

Neu- etc. Katholiken; Protestanten; Lutheraner; Reformierte; Unierte; Zwing-

lianer ; Kalvinisien; Hugenotten; Episkopal-, Hoch-Kirche: Ilochkircbler;

Hiyhcliurcli[man] etc.; DisseiUers clc; Albigenser ; Waldenser etc.; Wie-
dertäufer

; [Ana-jBaptisten ; Mennoniten etc.; Huffiten ; Kalixtiner : Ctra-

quistea etc.; Raskolniks, Pranoslawnije u. v. a.: Piet- etc , Rational- etc.
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ismus, -iBtcn etc.; Mucker[tbuin] ; Methoclisten[t)inm]; Morinonen[thum];

Laller day Sainis etc.

(/. muhamcdanische Iielii;ioD (s. a) etc.; Cüaube, Lehre Mubamed's

;

Mabameilan-isinaB , -er: Islam, Islnmismus ; Moslem, -in (f Muselmann)
etf.; Koran, Alkoran etc.; [Koran-JSurc (Kapitel) etc.; Sunna (Tradition)

etc ; Sunniten; Schiiten ; Wechabitcn, Wahabiten u. ii. m.

e. Lehre des Eonfncins (Kon-fu-tse), enthalten in den King's (Y-King
;

Tschu-King; Tschi-King; Li-King etc.); — Lehre des Lao-tse (Lao-kiün)

u. ihre Bekenner: Tao-tse ; — Lehre des Fo ; Fo[h]isinus etc. ; Buddh[a]ismus,

Lehre des Gautama; Lamaismus etc.; Buddh|a]ist; Lamaist, Lamait etc.;—
bra[h]manische. Bra[h]ma-Relii,'ion ; Bra(h]ma[n]ismus ; Bra[h]manon-
thum etc.; heilige Schriften der Brahmanen : die Veda's (Rig-Veda ; Sama-
Veda etc.); Gesetzbuch des Menü (Manu); Upaveda's; Vedanga's ; Purana's

etc.; — Religion der Tarsen, G[u]ebern, Ghiaurs etc.: Lehre des Zoroaster

(Zerduscht) in der Zendavcsta ; zoroastrischo Religion ; Zoroastrismus ; Son
nen-, Feuer-Religion, -Verehrung, -Kultus, -Dienst, -Anbetung etc., -An-

beter (Gueber); Magismus; ^ Sabiiismus : Sterndienst, Astrolatrie etc.

Sternanbeter : Sabüer : Mandiicretc: — Schamanismus etc.; — Fetischismus

Fciisoh-Glanbe, -Dienst, -Anbetung, -Verehrung etc., -Anbeter, -Verehrer etc.

— Bilder-, Götzen-Dienst, -Anbetung etc., -Diener etc.; Ikono-dulie, -dule

-lalrie, -later; ldol[ol]at-rie, -er etc.; — Vielgötter-ei, -er; l'ohthe-ismus

-ist is.a); heidnischer Gliiube ; heidnische Religionen, Volker etc.; Heiden

lleiden-schaft ; -thnm ; Paganismus ; Pagani; Ethnicismus ; Ethnikcr ; Gen.

tilismus
; gentiles etc.: Mythologie (n) der Griechen, Romer, Germanen

etc., des Homer, Hesiod etc.; Edda etc.

Zeitworter.

f. Religion (a) haben etc.; eine Religion, einen Glauben etc. haben,
bekennen etc.; einer Religion etc., z. B. dem christlichen, rümisch-katho-

liscbcn etc., einem heidnischen Glauben etc., einer Sekte anhängen etc.,

—

sich dazu bekennen, bekehren (3516) u. s. w. etc., — sie annehmen etc.;

ein [katholischer etc.] Christ, Lutheraner etc., Jude etc., Moslem etc.,

Heide etc., Diffident, Ketzer — sein, werden etc.; den Lehren, Satzungen
etc. der heiligen Schrift, der Bibel, des Korans, der Zendavesta etc. an-

bangen, folgen etc.

Adjektiv a und Ädverbia.

{!. (s. a—D entsprechend nam. den Subst. in a— e.

>r. 6S3. Religiosität; Fröm- >'r. 684. Irreligiosität; Gott-
migkeit etc. (s. 682 ; 656). losiglieit (s. 657).

S a b s t a n t i V a.

a. Frömmigkeit (656 a) u. s. w.; a. Irreligion ; Irreligiosität

Religiosität ; Religion (682a)u. s.w.: (6.i7 a) u. s. w. ; Mangel — des re-

Fietät ; Liebe zu Gott; Goties-Iiebe ligiösen Sinns od. — an religiösem

(628 o), -Furcht etc.; Gott-Olänbig- Sinn, — der (od.: an) Religiosität,
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b.

keit, -Vertrauen, -Seligkeit, -Erge- Pietät, Gottesfürchtigkeit , Tugend
benheit (574 a), -Verehrung (616a; (683a) etc.; Pietätlosigkeit ; Impie-
685a) etc.; Sinn, Gefühl, Begei- tat etc.; Mifs-, Verachtung des Hei-
hirung etc. für — das GOillicUe, ligen, heilig 2u Achtenden etc. ; Ent-
Heilige, Gute, dieTugend etc., Liebe Heiligung (484a); Entweihung; Pro-
dazu — u. : Streben danach, nach fan-ation, -ienmg, -ie etc.; Sakrile-

Gottiihnlicbkeit , nach möglichster gium(55 7a) etc.; BlaspUemie[rung]:
Vollkommenheil etc. ; göttlicher, Gottesliisterung

;
[Gottes-]Lüster-

gottgewcihter, guter, tugendhafter,

heiliger, unsträflicher, frommer,
christlicher, menschenwürdiger etc.

Wandel etc., solches Leben, Wirken,
Schaffen, Thun etc.; Göttlichkeit;

Heiligkeit; Dnstraflichkeit ; Recht-
schaffenheit (658 o) u. s.w.; Tugend-

liclikeit (s. u.); GottvergelTenheit

;

Gottlosigkeit ; Verworfenheit ; Ruch-
losigkeit ; Verruchtheit etc.; gott-,

ruchloser (rf) u. s. w. — Wandel
etc., solches Leben, Thun, Treiben
etc., solche Gesinnung, That, Hand-
lung etc.; atheistisches Leben etc.;

[haftigkeit]; Christlichkeit; Christen- tbiitliche Gottesvcrieugnung; Got-
thum; Menschenwürdigkeit; Men
schenwürde etc.; echte Menschlich-
keit; Humanität (•253a; 634a) etc.;

Gottgeweihtheit
;

göttliche, fromme,
religiöse etc. Weihe; Weihung;
Salbung etc.; BestUrkung im etc. —
— Bekehrung zum — Guten (s. o.)

etc. ; [fromme] Erbauung ; Aufer-
bauung

; [Auf-]Erbaulichkeit etc.;

Befferung (662 o) u. s. w.; Wieder-
geburt; [Sünden-]Erlösung; Hei-

ligung etc.

tesleugnung (682a); Atheismus etc.;

[gottesjlästerliches , schändliches

etc. Leben, Treiben, Thun etc.;

Lästerlichkeit (s. o.); Schändlichkeit

(659a); Niederträchtigkeit; Nieder-

tracht ; Infamie etc. ; niederträchtige

etc. Bosheit etc.; Laster-, Schand-,
Sund-, Frevel-haftigkeit ; Laster-,

Sünden-, Frevel[-Leben, -Thun, -That,

-Handlung etc.]; Miffc-, Übel-, Un-
that (657 a) u. s. w.; unchristliche,

unmenschliche etc. Gesinnung, Tha-
ten, solches Leben etc.; Unmensch-

lichkeit (637 o) etc.; Un-, Anti-, Widerchristlichkoit etc.; Schein-,

After-, Heuchel-, Maul-, Namen-Christenthiun (351 a; 377c);
Frömmelei; Schein- etc., Werk- etc. Heiligkeit; Pharisäismus
u. s. w.

b. (s. a ; <l; 656 5; 658 A) Mensch b. (s. a u. die Nummern dort)

von frommem etc. Wandel; ein Mensch — ohne Religion etc., —
frommer, guter, rechtschaffner etc. von gottlosem (d) etc. Wandel etc.;

Mensch, Christ etc.; ein Frommer,
Tugendhafter, Heiliger u. s. w.;

Biedermann etc.; die Kinder, Söhne,
Erben — Gottes , des Gottesreichs,

des Reiches Gottes, des Himmels,
des Lichts etc. ; Gotteskinder etc.:

die Rechtschaffnen , Gerechten,

Gläubigen, Erwählten , Auserwähl-
ten etc.

Gottloser etc. [Mensch etc.]; Böse-

wicht ; Miffethäter; [Erz-]Sünder

u. s. w.; Gottes-Lästerer , -Verleng-

ner, -Lengner, Atheist etc.; Blas-

phem-ierer, -ist; Lästerer, Spötter

etc.; Unmensch etc.; Un-, Wider-,

Anti- ctc , After-, Heuchel-, Maul-,

Namen-, Schein- Christ ; Schein-,

Werk-Heiliger ; Heuchler ; Fri.ram-

ler etc.; Pharisäer etc.; Tartüffe ; Je-

suit u. s. w. ; Scheusal, Teufel etc. [von einem Menschen] ; Ab-
schaum der Menschheit etc.; Teufels-Bmt, -Gezücht etc.; Kinder,

Söhne etc. — des Teufels, Belial's, des [verv.orfnen] Drachen etc.,

der Hölle, des Abgrunds, der Finsternis, dieser Welt u. s. w.



f,S3c—d. Religiosität.] 1031 [Irreligiosität. 684c— rf.

Zeitwörter.

c. fromm ((f), got, tugendhaft

etc., gläubig u. s.w. — sein, loben,

wandeln, wirken etc., — werden
etc., — machen (656o) u. s. w.; die

Tugend, Gerechtigkeit, Frömmij;-

keit etc., das Gute etc. — lieben

etc., üben etc., danach, nach Gott-

ähnlichkeit, nach sittlicher Vollkom-
menheit etc. streben , sieb mühen
u. s. w.; im Glauben etc., im Guten
etc. — wandeln etc., bestärken, be-

kräftigen etc., dazu bekehren [Einen

od. sich, 351 A: 662 6] u. s. w.

;

[auf]erbaucn ; beffern ; iur(od.: die)

Befferung, Buße etc. — , zum (od.:

den] Glauben [erjweckcn; die Gnade
kommt zum Durchbruch ; wiederge-

boren — , ein wiedergcbornor etc.

Mensch, aus einem Saulus ein Pau-
lus etc., — werden, dazu machen;
erlösen; heiligen; selig machen;
[durch den Glauben] rechtfertigen,

znt Seligkeit — eindrehen (laffen),

begnad[ig]en , begnadigt werden
etc.; fromm, christlich werden,

nukchen
; [ver]christlichen etc.; ver-

menschlichen ; humanisieren : ver-

sittlichen ; sittigen (335 d) etc.

Zei tw örter.

<?. schlecht, böse (d) etc. — sein,

werden, machen (657 c) u. s. w.;

gottlos, ohne Gottesfurcht etc. han-

deln, wandeln, leben etc.; im Rath
der Gottlosen wandeln; auf den
Weg der Sünder treten; sitzen, wo
die Spötter sitzen ; ein gott-, ruch-

loses Leben führen ; auf dem SUn-
denpfad etc. — sein, wandeln etc.,

darauf gorathon etc., leiten n. s. w.;

[t;otte.«]läslerlich leben etc. ; Gott

lästern; blasphemieren (484 i) etc.;

des (wahren, lebendigen, werkthä-

tigen] Glaubens, der [echten] Fröm-
migkeit, Pietät,Tugendctc. [er-]man-

gelnetc; Frömmigkeit, Tugend etc.

fer]heucheln etc.; ein Scheinheiliger,

Tartüfl'e. Himmolshund etc. sein;

andächtoln ; frömmeln (377 o); ver-

himmeln u. s. w.; in Lastern, Sün-
den-, Sinnen-Iiust , Weltlichkeit etc.

— ersaufen (657 c) etc., ertranken,

darein stürzen etc. ; verweltlichen :

entgöttlichen ; atheisieren ; ent-

christ[lich]en; ent-, de-christiani-

sieren etc.: entmenschlichen; ent-

menschen etc.

Ädjektiva und Adverbia.

d. religiös ;fromm(656 d) u. 3. w,;

gott-liebend, -fürchtend, -ehrend,

-vertrauend, -ergeben, -geweiht, -ge-

fällig etc., -selig etc., -ähnlich etc.:

gottesfürchtig etc.; ^'öttlich
;

gött-

lichen Geistes voll ; im göttlichen

Geiste ; nach dem göttlichen Willen,

Worte etc.; das Göttliche, Gute,

die Tugend etc. liebend , erstre-

bend etc , danach strebend etc.;

tDgend-liebend etc., -haft u. s. w.;

gut; unsündlich : unsträflich ; heilig

etc.; rccbtächaß'en , redlich, rein,

fromm (s. o.) etc., - -en Herzens,

Sinns, Wandels eic; christlich[en

Wandels etc.]; echt menschlich:
human ; menschen- , meoschheits-

-wördig etc.; himmlisch gesinnt:

Ädjektiva und Adverbia.

d. ohne — Religion (683 a), Re-
ligiosität, Pietät, Frömmigkeit.
Gottesfurcht u. s. w. , ihrer erman-
gelnd etc.; un-, ir-religiös ; pietät-

los; un-fromm (vgl. 683 d), -rein,

-heilig, -göttlich, -geheiligt, -ge-

weiht, -geistlich etc.; weltlich, ir-

disch , fleischlich etc. [gesinnt];

weihclos
;
profan etc.; profan-ierend

(s. 460 d), -iert ; entheilig-, entweih-

-end, -et eic. ; Ueiliges schändend
etc.; sakrilegisch; blasphem -ato-

risch, -ierend, -isch, -istisch
;
gottes-

lästerlich ; -leugnerisch
;
gott[ver]-

leugnend ; atheustisch etc.; von Gott
— verlaffcn

; verworfen etc. ; gott-

verlaffen, -verworfen , -verflacht,

-verdammt, -verhafft, -vergeffen.
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nach dem Himmelreich strebend; -lo«(657(/) u. s. «.; teuflisch etc.;

dem Irdischen abgekehrt, abgewen- unmenschlich etc.; ruchlüs ; ver-

det ; unirdiscb ; nicht von dieser rucht ; verworfen etc.; boshaft ; böse

Welt etc.; geistig
;
geistlich etc.; ge- etc.; schändlich; niederträchtig;

heiligt ; geweiht etc.; weihe-; sal- infam etc.; laster-, sünd-, frevel-haft

bungs-voÜ; feierlich; andächtig; u. s. w. ; des [wahren, echten etc.]

andachtsvoll; [auf]erbau-, [aufjer- Glaubens ermangelnd (s. c); glaii-

weck-end, -lieh, -t etc.; bekehrt; benslos; ungläubig (352c) u. s. w.;

wiedergeboren; des Glaubens, der anders-, irr-glänbig {3bld, — je

Gnade, des ewigen Lebens etc. theil- nach dem Glauben des Spreeben-
haftig

;
gläubig; gottes- , fromm- den) u. s.w.; ketzerisch etc.; auf

gläubig (351 d); glaubensvoll ewig verloren, verworfen etc.; zu den
U.S. w.; [zur ewigen Seligkeit) begna- Verdammten gehörend etc.; unchrist-

d[ig3et, [ausjerwählt
;
gerechtfertigt lieh etc.; after-, anti-, wider-chriat-

etc. lieh, -christisch etc.; heidnisch

(682 e\ g) etc.; unsittlich; unmoralisch (657 d); unmenschlich

(637 c); inhuman etc.; schein-, maul-christlich (377 71 , -fromm;
frömmlerisch ; bigott etc.; unter dem Deckmantel der Frömmigkeit,
Religion, des Glaubens etc.; schein-, werk-heilig; pharisäisch etc.;

tartüffisch
;
jesuitisch u. s. w.

Nr. 685. (lottes-, Gützen-Terehrnng, -Dienst etc. (s. 675 ; 682

;

686; 687).

Subs tantiva.

a. religiöse Verehrung (616 n), Veneration, Adoration , Anbetung etc.

höherer, göttlicher Wesen etc.; Kult[u8] ; Latrie etc.; Gottes-; Götter-;

Götzen- etc.; Bilder- etc.; Natur-; Gestirn-; Stern-; Sonnen-; Feuer- etc.;

Fetisch- etc.; Jehovah- etc.; Baals-; Molochs-; Astarte- etc.; Dämonen-;
Engel-; Teufels-; Satans- etc ; Ormnzd-; Ahrimans- etc.; Osiris-; Isis-;

Tjphons- etc.; Jupiters-; Venus- etc., Heroen- etc.; Wodans-; Freias-

u. s. w. Verehning , -Anbetting, -Dienst, -K<ilt[ns] etc.; -Verehrer, -Anbe-
ter, -Diener (s. 675a; 676«; 682a— e ; 687a) u. s. w.; Theo-; ldo[lo]-;

Ikone-; Astro- etc.; Dämuno-; Angelo-; Diabolo- etc. latrie, -later etc.;

abgottische Verehrung ; Abgötterei etc.; Fetischismus ; Sabäismus; Magis-
mus; Zoroastrismus ; Lamaismus ; Buddhismus ; Foismus; Scbamanismus
etc.; heidnischer

,
polytheistischer, monotheistischer, christlicher, katho-

lischer, protestantischer etc., jüdischer, niuhamedanischer etc. — Gottes-

dienst, Kultus etc.; [Kultus-, religiöse] Gebräuche (431 a), Formen, Cere-

monien etc.; [Kirchen-lRitus, Bitual[e] etc. (s. b— d).

b. Adoration (a;220a); Kniebeugung; Genu6exion etc.; Verherr-

lichung (616a etc.), Lob; [Lob-]l*reis etc. der — , Dank (638o) etc.

gegen die — , Flehen (534 n) etc. zu der — Gottheit etc.; gottesdienst-

liche, kirchliche, Kirchen- (686 a), Tempel-, Synagogen- etc. Feier,

-Feierlichkeit, -Feste etc.; gottesdienstliche, kirchliche, Kirchen-,

Tempel- etc., Lob-, Preis-, Weih-, Dank- etc., Bitt- etc. Gesänge
(296 <i; 414 0), -Lieder, -Psalmen is. u.) etc., -Gebete etc., -Pre-

digten (s. u.) u. A. m.; Kirchen-, Tempel-Musik, -Chor etc.; Urgel,

-Begleitung, -Spiel etc.; Psalter, Psalterion etc.; Hymne, Hymnus; Paan

;
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Dithyrambus etc. i amb^osiani^>ch(.'r Ilvninus, Lobgesang; Te Deum alc;

Hosiannah ; Ilallolujah ; Doxologic ; Auti|ihon[c]; Gloria in ercelsis ; Kyrie

eleison; Leis etc.; Litanei; Tsalmod-ie, -ei; l'salm (s. o.); Sttilenpsalm
;

Gra>liial[]>salm|; Abend-; Morgen-; Friih- etc. Psaba , -Gebet, -Lied; Stun-

dengebet; llora [cwwnica, reguläres]; Horas; Ilorengesänge etc.; Malu-
/in[<r]; Prini[a] ; Terz (lerlia); Sext[a]; Non-a, -e ; Vespcr[-Gebet]; Kom-
plcl[-e, -orium] . .\podeipnon etc.; [Abend-; Naclit-; Friih- etc.] Kette;
Melle ; Mcfs-Amt , -Opfer ; stille, Still-; hohe , Hoch-; Friih- etc.; Seelen-,

Todten-, Trauer- etc. Meffe iMette); Requiem; Reqtiiescat etc.; Motette etc.;

Orator-itim, -io etc.; Choral, -Mugik , -ßesang etc.; Chor-Sänger etc.,

-Leiter: Kantor; Organist; Vorsänger; (S_vnagogcn-|Vorbcter ;• Chasan
(,687 a); Beter (.'>34 a ; i) ; Gebet (s. o., Zfftzg.); Anrufung Gottes, der

Heiligen etc.; stilles etc., gemeinsames etc., ßitt-, Dank-, Büß- etc.;

Tisch- (s. u.) etc.; Haus-, Schul-, Kirchen-, Altar-, Stufen- etc.; Fest-,

Neujahrs-, Oster- etc.; Todten- etc.; Stoß- etc. Gebet; Kollekte etc.; das

Gebet des Herrn; Vaterunser; Pater nosler; Rosenkranz; Betkorallcn

;

linsar-lo , -tum eic: Tischgebet (s. o.) ; Benedicile: Gratias etc.; der

englische, Fngcls-Gruß ; Angclus : Ave Maria ; Agnus Dei; Sanctiis; Vo-

biscitm Doinirius u. ä. m.; Gebet der Moslemin ; Asan , Esan , Isan , Azan
etc.; Muesin, Muezzin, Mucddin eic; Gchet-Eufer, -Buf, -Glocke etc.; Bet-;

Abend-; Vesper-; Mefs- etc. Glocke ; das Läuten (Rufen etc.) zum Gebet,

zum Gottesdienst, zur Kirche, Andacht, Erbauung etc.; gemeinsamer,
ütl'entlichcr Gottesdienst; Camp - meeting ; Erbauungs-; Bct- Stunde etc.;

Rcligions-; Andachts- etc.; Büß- (662 n; 664 a) Übung u. s. w.
;

geistliche,

fromme etc., Erbauungs- etc., Kanzel- etc. Vorträge, -Reden, -Beredt-

samkeit: Predigt (s. o.; 386a ; 403 J; c; 687 6) u. Zfftz^,'.; Sermon etc.;

geistliche, fromme, religiöse etc., Religions-, Erbauungs-, Andachts- etc.

Bücher , -Schriften (406 /"); Bibel, Koran, Zcndavesta , Veda (682 6— e)

u. s. w.; Bibel-, Predigt-, Gebet-, Gesang-, Choral-, Mefs- etc. Buch;
Katechismus; Postille; Agende; Euchologion ; Miffale; Breviarium [lilur-

ijieitin']; Liturgie ; Brevier ; Laienbrevier etc.

c. (s. a) Opftr (122a; .'iöOc; bCi it) u. s. w. ; Sncrilicium ; Opfer-

Dienst: -Bitaal : -Bitus : -Gebräuche etc.; -Diener; -Priester (687 a);

-Schlächter u. s. «.-. -Thier ; -Vieh ; -Stier: -Lamm etc.; -Gabe ; -Spende
;

-Guß: -Wein; -Trank: -Sehale etc.: -Altar (686a), -Herd, -Tisch etc.;

-Feuer; -Flamme etc.; -Beil; -Keffer; -Stahl etc.; -Schau etc.; -Stäbe,

(chin.) Jufshülzer, joss Micks u. A. m.; Abend-; Ähren-; Bitt-; Blut-;

Brand-; Bundes-; Büß-; Dank-; Eifer-; Feg-; Fest-; Feuer-; Freuden-;

Frucht-; Ganz-; Gedenk-; Götzen- (z. B.: Baals-; Molochs- etc.; Menschen-;
Kinder- etc.) ; Hebe-; Lob-; Mabl-(Speise-) ; Rauch- (\Vcihr;>uch-) ; Reini-

gungs-; Rüge-; Schlacht-; Schuld-; Selbst-; Spend- (Trank-, Wein-);

Stier-; Sühn-, Sund-: Thicr- etc. Opfer u. Ä. m.; [Trank-, Wein-]Spende;
Libalion etc.; Lustr-ation ; -um; Suovetawilia etc.; nolokaust[um] etc.;

Hekatombe etc.: Mcnschen-Opfening , -Schlachtong , -Verbrennung etc.;

Molochismus eic; Autodafr ; Autillo ; Glaulicns-, Kctzer-Gerieht ; Ketzer-

etc.; Wittwen- Verbrennung (27.')a); Satii etc.; Opfer-Gabe (s.o.) etc.;

Weihgcsehenk : Voiiv-Geachenk, -Gemälde, -Tafel ; Votiv ; Ez-voto etc.

(/. andre religiuac (od. Religions-) Handlungen, Verrichtungen, Funk-
tionen etc. (vgl. a—c) u. Theilhaber, Thcilnehmer daran etc., wie auch
dazu Dienendes etc.; Weihe; Weihung; iiXiir^; Sacrament[um]; Mysteri-
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-on , -um , -en , z.B. die eleusinisclien , samotliraciscben etc.; Mystag<

(355 i; 687 a) etc.; Aufnalimc in einen Religionsbund etc.; [Sakrament d«

Taufe; Baptisma etc.; Tauf-Akt, -Handlung etc., -Waffer, -Becken, -Bni

nen; -Stein etc., -Formel, -Formular , -Ritaal etc., -Kind (s. u.),-Zeug
[-JPathe (s. u.), -Fest, -Hahl, -Schmaus u. Ä. id.: der Taufende, TUul

etc.; der zu Taufende; Täufling, Taufkind (s. o.); Pathe (s. o.); Zumpi
pathe

;
[Frcls-JOevatter etc.: Kindtaufe; Kindelbier etc.; Koth-, .Tit

Frauen-, Selbst- etc.; Nach- etc.; Kinder-: Proselyten-; Wieder- etc.; Wi
Ter-; Iromersions- etc.; Clirisam-, Neu- etc.; Feuer-Taufe etc.; Baptia

Anabaptist; Immerget etc.; — Beschneidung ; Moliel etc.; — Bestätigun

Bekriifligung in einem Keligiocsbunde; Firm[el]ung ; Chrisam[ierunii

Chrisma ; Chrisis ; Salb-, Weib-Öl etc.; Einsegnung; Kon6rm-ation[su
terricbt etc.] ; -and; Abendniahlskind etc.; das Sakrament des Altar

Abend-, Naclit-Mahl (361 f/); Eucharistie, Tisch des Herrn ; Gnadec
Gottes - Tisch ; Kommuni-on etc., -kant etc.; Abendmahls -Qenefs etc

-Brot etc., -Kelch, -Wein etc.; Oblate; geweihte (konsekrierte) Hosti

Leib des Herrn ; Frohnloichnam etc.; Wandlung; Aufwandlung; Tran
substantiation ; Konsubstnntiation ; Impanetion etc.; Belebung de.s Aben
mahls etc. ; Storbesakrament ; die letzte, — heilige , Wege-Zehrung ; Via

kum ; letzte Ölung etc.; Beichte (380 J); Beicht-Vater etc., -Kind u. s. w

Buße; Kasteiung (662a; 664«); Fasten u. s. w.; Almosen-Spende, -Spe

dang (350 0) etc.; Kranken-Pflege, -Besuch, -Tröstung etc.; Proceffioi

Bitt-; Umgangetc; Kirchgang [einer Wi.chnerin etc.]; Bet-, Kreuz-, Pilgei

Wallfahrt; Kreuzzug etc.; Besuch eines Wallfahrts-, eines heiligen et

Orts, Loretto's etc., des heiligen Grabes, IJecca's, der Kaaba etc.; Hadscl
Hadschi [-Karawane etc.] ; Pilger; Pilgrim ; Wall[fahr]er (I98a;i) etc

Erfüllung, Beobachtung — religiöser Pflichten, Vorschriften etc., — d

Moral-, Ceremonial- etc. Gesetze u. A. m.

Zeitwörter.

e. (s. a—d u. die Nummern dort) die gottesdienstlichen , reli;jiüsen et

Vorschriften, Anordnungen etc. beobachten, halten, errüUen etc., — ihnc

nachkommen, nachleben etc.; einhi'dicres Wesen, Gott, einen Gott, Götze

etc. anbeten, verehren u. s. w.; [einem] Gott u. s. w. dienen, buldigei

danken, danksagen, Preis spenden, singen etc., — ihn loben, [lob]preisei

rühmen, erheben etc., — ihm Lobgosünge etc. weihen, Hymnen etc. ai

stimmen (singen) etc., — ihm Opfer etc. darbringen (schlachten, verbrci

nen etc.), opfern, — ihm Opfer, Gaben etc., sein Herz, sein Leben, sie

etc. widmen, weihen etc., — zu ihm beten, flehen, seine Stimme (Gedai

ken, Andacht etc.), sich erheben, sich [andächtig, inbrunstig, in brünstig«

Andacht, in heißem Flehen] wenden u. A. m.; Einen od.: sich erbauen etc

gottesdienstliche Vorträge , Predigten halten ;
predigen (687 b) ; ein Uocl

amt etc. halten; Mofle lesen, singen etc.; ministrieren ; die Meffe, Predig

etc. hören, besuchen etc., ihr beiwohnen etc.; in die (zur) Meffe, Predig

Kirche etc., zum Gottesdienst etc. — geben, kommen etc., rufen, lader;

läuten etc.; seine Andacht, sein Gebet etc. verrichten etc.; ein Sakramer

((/) etc. — austheilen , spenden etc., — empfangen etc.; das Abendmahl
die Hostie etc., die Sterbesakramente etc. — reichen, geben etc., — en;

pfangcn, nehmen etc.; beichten ((r.; intr.) etc.; zum Abendmahl gehen, «

genießen; kommunicieren etc.; den Kelch etc. [aufjwandcln u, Ä. m.; i
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einen Reli^ionsbiind aufnelimen, die Aufnahme bekräftigen (besiegeln) etc.;

ein Kind beüclinoiden etc., taufen, fimie[ljD, konlirmiercn , einsegnen etc.;

bofcbnitten etc. — , getauft etc. — werden, sein u. Ä. m.; Andacbts-, BuD-
fibnngen ballen, anstellen etc.; Betstunden halten etc.; sich kasteien ; sein

Fleisch kasteien, kreuzigen etc.; fasten u. s. w.; Almosen nusthcilon, spen-

den etc.; Kranke besuchen, trösten, pHcgon etc.; ein [rcligiüses , frommes]
Gelübde thun, leisten etc., lüsen, bezahlen etc.; eine fromme, wohlthütige,

milde Stiftung criichteo ; Etwas in ein Uciligthum , in eine Kirche geloben,

weihen, widmen, stiften etc.; eine fromme, milde Anstalt stiften u. Ä. m.;
eine I'roeeffion etc. veranstalten, halten, mitmachen etc.; nach einem hei-

ligen Ort etc. wallfahrten, wallen, pilgern, ziehen etc., ihn besuchen, dort

seine Andacht verrichten u. Ä. m.

Adjektiva und Advcrljia.

f. (s. a— e) auf den Gottesdienst, Kultus etc. sich beziehend, dazu ge-

hörig, ihm od. dazu geweiht; geweiht; heili:;;; ;,'ottesdienstlicli ; kultuell;

kultlicb ; kirchlich (686 c); sjnagogal etc.; religiös; fromm (683 (i) etc.;

zur Erbauung etc. dienend etc.; erbaulich; erwecklich etc.; sakral ; sakra-

mentalfisch]; sakramentlich etc.; opferdienstlich etc.; rituell; ceremoni-al,

-eil etc.; auf die Taufe, aufs Abendmahl etc. bezüglich etc.; baptismal

;

eucharistisch ; utraquistisch u. ü. m.

Nr. 686. Orte der Gottes-, (iötzen-Verchrnng etc. n. Hcili^thUmcr.

Substantiv a.

o. Ort einer religiösen Verehrung (684o), eines Kultus etc.; heilige,

geweihte etc. Plätze, Räume eic; Heiligthum ; Hain (2566); lucus z\.c.,

z. B.: Hain der Hertha (Xerthus) ; Dodona's Eichen-, l'oseidon's Fichten-

Hain etc. ; Höhle, z. H. des Trophonius etc.; Grotte der Nymphen etc.;

Sitz eines übermenschlichen Wesens, eines Dämons, einer Gottheit (675a)
etc., z. B.: der Blocksberg (679 n; 68 lo), als Sitz des Teufels ; der Berg
Olymp als Göttersitz; Musen-Berg (414e), -Quell, -Sitz, -Heiligthiuu etc.;

Dämonen-, Nymphen-, Heroen- etc. Sitz, -Heiligthum etc.; Nymphäum
;

Ileroum etc.; Tempel, z. B.: Gottes-; Jehovas-; Heiden-; Götzen-; Baals-

etc; Jupiters- (s. u.); Dianen-; Grazien-; Janus-; Friedens- etc.; Feuer-;

Sonnen- etc.; Doppel- etc.; Weihe- etc.; Fracht-; Marnior-etc; Rund- etc.;

Anten-Tempel : templum in anlis; Peripteraltempel ; I'eripteros ; Pscudo-
peripteros : Dipteros : Monopteros : Prostylos ; Ainphiprostylos ; Hypäthral-

tempcl ; Ilypäthros etc.; Tempel-Bezirk, -Bau. -Gebäude, -Cella, -Zelle;

Hof; -Halle: [-]Vorhof; [-]Vorhalle ; -Hinterhalle etc.; Fanum ; Cella

;

Cellula; Pronaos; Anlicum; Poslicuin ; ÜpisthoJum eic; das innre Heilig-

thum (1640), Allerheiligste; Sanclum .sanctorum; ,SanctUsimum (s. u.);

Sancluarium ; Btindeslade; Stifis-Hütte, -Zelt; Tabernakel, lahemaculum
;

Adyton ; Abaton etc.; Zwischen-, Scheide-, Bilder-Wand |in griech. Kir-

chen]; Ikonostas etc.; Gottes-; Götter-; Götzen-; Jofs- (chin.) ; Bet- etc.

Hans; Meetint/-hriu.te ; Bet-, Krbauungs-, Andachls-Ort; -Saal, -Halle, -Ge-

mach, -Zimmer, -Stube eic; Oral-orliim, -orio , -otrr clc; Kirche; Kir-

:hen-Schiff s. u.;, -Transept, -Chor, -Empore ; Kinpor-, (Por-, Bor-) Kirche;

Lettner: Prieclic etc.; FtM-; Dorf-, Schlofs-; Hof-; Garnisons-; Stadt-;
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Haupt-; Metropolitan-; Kathedral-; Dom-Kirche; Basilika; Kathedral

Dom; Münster; Bischofs-; Uocli[8tifis-]; Stifts-; Kollegial- etc.; Parochia

Pfarr-; Mutter- etc.; Tochter-; Filinl-; Bei-; Neben- etc.; Kreuz- etc. Kirch
Kapelle; Nehcn-, Schleis-, Berg-, Wald- etc. Kapelle; Schiff der Kirc

(s. 0.); Haujit-; Mittel-; Lang-; Neben-; Seiten-; Vorder-; Hinter-; Quer-Schi

Transept
;
fI\irchen-]Chor (s. o.) u. s. w. ; Krvpte elc; Kircli[enj-Stn]

-Sitz, -Stand etc.; -Pult etc.; -Geräth (s.u.); Predigtstuhl; Kanzel en

Altar; Haupt-, Chor-, Hoch-, Frohn- etc.; Neben-, Seilen- etc.; Weil
Trau-, Braut- etc.; Dank-; Bet- ; Kauch-, Häuch(er)- etc.; Scblacb
Blut-, Opfer-, Braiidopfcr- etc.: Sühn- etc.: Haus-; Trag-, Feld- ctc

Gottes-, Muttergüitci-, Krcuz-etc; [Giittcr-, Giitzen-; Druiden- etc.] Alta

Altar-Bild, -Blatt, -Gemälde etc.; -Geräth: -Kelch; -Kerze; -Falt; -Bit

etc.; Epistel-, Kpistolar-, Kvangelien-Seite, Ambonen etc. des Altars et^

der heilige — , Gottes-, Koinniunions-Tisch ; Kommunionstafel etc.; Tai

Becken, -Stein (685(/) u. s. «.; Kruciti.x etc.; heilige etc., Kirchen-Gerät

(s. o.), -Geräthschaften u. ihr Aufbenalirungsort etc.: Sakristei, t Gärl

Drcfs-Kammer etc.; Heil[ig]thuni
;

[Heiligen-, Kcliquien- (s. u.) et(

Schrein; heiliges, Gnade spendeniies , nunderthatiges etc. — , Deiligci

Gnaden-, Wunder-Bild etc.; Kelifiuic; Heiligengebein etc.; Heliqulariur

Keliquien-Schrein fs. o.). -Behälter, Kästchen etc.; Lipsanothck ; Ost(

sorium ; Sakranicnthiluschcn ; Monstranz; Ciboriuin ; Tabernakel; d

Allcrhciligsle (s. o.); geweihte (konsekrierte) Hostie; Sanctissimutn ; Vci

rabile etc.; Mofs-Geräth, -Gefäß; Abendmalilskelch etc.; Paten-a,-

T[li]uribulum, ocerra n. A. m.; Gebäude für lieligiose (687 o); Klos

(«25 o) ; Münchs-, z. B. Franciskaner-, Bettel- etc.; Nonnen-, Jungfe

Frauen - Kloster etc.; Karthänscrklostcr ; Karthause etc.; Monasteriw
Abtei; Priorci, Priorat; Komturci, Kommende etc.; — Synagoge; Jade

Schule , -Tempel etc.; Alniemmor; Beth-ha-Mcdresch etc.; — Mosel
(Moskec) ; Me[s]dschid ; Dschami (Djami, AI-, El-Dschami) ; Mosch(

Kanzel, -Hof, -Thnrm etc.; Membnr (Mimber); Ssahn ; Minaretetc;
Tempel (s. o.) des Jupiter Ammon , der Juno (Hera), des Herkules (E

nikles) etc.; Ammonium; Hcraion , Heraklcion n. Ä. m.; Pantheon; Ca^

lol[ium] etc.; — Pagode; — Topc ; Stupa ; Dagoba ; — Mia (in Japa
u. Ä. m.*

Zeitwörter.
A d j c k t i V a und A d v e r b i a.

b. c. s. 68.1 e; /.

Xr. C87. ReligionskeuinT; (iot- ».088. Nichtgeistliche; Laie
tesgclehrte; Wottcsdiener; stand.

Priester etc.

Substantiv a. Substantivu.

o. Hcligions-, Schrift -Kenner, a. Niehtgeistlichcr (s. r) ; Udj
-Kundiger, -Gelehrter, -Lehrer (355 i) weihter : Weltlicher; Laie: Laien

etc., z.B.: I'andit : Gurni,«. u.)ctc.; Laicnschaft ; Laienthum ; Weltlic

H.ibbi-, -an, -uni , -oni , -iner : Cha- kcit ; Laien-Stand etc., -Bmdi

cham etc.; Hakim etc.: Theologe; -Schwester; die unter einem Geii

Gottosgclehrter ; ein der Gottesge- liehen, geistlichen [od. Seelen-] H
lehrsamkeit (682 n) ctc. Beflifsner, tcn (687 n) stehende, ilim unt«
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Sandiger etc.; Studiosus — , Can- gebno, übergebne , anvertraute etc.

Iidal[ns], Licenliat[as| , Doctor etc. — Herde (471 {; 363c); seine (die

heolopur (der Theologie , Gottes- von ihm zu weidenden) Schafe

;

[elahrthcit olc.)
;

geistlicher Stand ; [Kirchen-, Religions-, Pfarr-, Pa-

jeisilichkcii ; CUrus; Klerisei (vcr-

ichtl.): Priester- (s. u.), Pfaft'en-,

Konten-, Münch[$]- u. s. w. schaft,

tham de, -Stand, -Wesen etc.;

Angehöriger, Mitglied etc. des geist-

ichen Standes, eines geistlichen

Ordens etc.; Kleiiker ; Clericus,

;. B. reijularii etc.; Regulär; reffo-

are etc.; Geistlicher: Oidens-

s. u.); Kloster- etc.; Diücesan-:

rochial-]Gcmein[d]c etc.; Kirch-

Sprengel, -Spiel; Diücese (131 h)

etc.; ein der [Kirchen-jGemeinde
etc. An-, d:uu Gehöriger; Gemein-
de-, Pfan- etc. Angehöriger, -[Kit]-

glied, -Genofs etc.; Diiicesan ; Pa-

rochi-ale, -anii* ; Eingcpfarrter

;

Pfarr-; Beicht- etc. Kind etc.; die in

der Kirche, beim Gottesdienst etc.

ersammelte Menge (258 d) ; das

[)rts-; Stadt-; Dorf- etc.; Welt- Volk etc.; andiichtige Versammelte,
Geistlicher, -Geistlichkeit etc.; Abbe

;
Versammlung, Hörer etc.; Brüder

\bbate etc.; ordinierter, geweihter [in Christo, im Herrn] etc.; — Ent-

katholischer, protestantischer kleidung von dem geistlichen Cha-
rakter (s. b) ; Entweihung etc. ; Ver-
weltlichung ; Säkularis-iemng, -ation

elc; E.xauguration ; Prolanation

(vgl. 684 a).

!tc., jüdischer, niubamedanischeretc.

Seistlicher, Gottesdiener (s. u.)

itc ; chrislliclier, jüdischer, heid-

lischeretc. Priester ; Götzen-, Baals-,

Ceus-, Isis- etc., Feuer-, Sonnen-
itc. , Fatisch- etc.; Zauber-Priester; Schamane etc.; Venus-; Vesla-
iic. Priesterin ; Erz-, Ober-, Hoher- etc.; Opfer- etc.; Geheim-
8. u.) etc.; Re'^el-ctc; Welt-; Laicn-etc; Leut-etc; Stadt-; Land-
itc. ; Beicht-; Büß-; Mcfs- etc. Priester; Pfan [er]; Dorf-, Land-;
Stadt-; Ober- elc. Pfarrer; Pfarr-Herr

;
[-jGehilfe, [-]Helfer, [-]Ad-

nnkt, -Vikar[ins] etc.: Pastor, z. B. — loci, primariu.i, supremus
itc, secuiidariu.s etc.; Orts-, Dorf-, Land-, Stadt-; Haupt-, Ober-;
j'nter- etc. Pastor; Seelen-Hirt, -Eetter (4 77 a) ; Seelsorger (646 a,
I. u.) 0. s. w. ; Prediger (388 a, s. u.) ; Dorf-, Land-; Stadt-;

Schlofs-, Hof-; Gamisons-; Regiments-; Feld- etc.; Früh-, Morgon-
itc; Nachmittags-, Vesper-, Abend-; Haupt-; Ililfs- etc. Prediger

;

^redigergehilfe etc.; Frühmeffer etc.; Einer aus der Klerisei (s. o.);

'faff; Baals-; Bauch-; Dom-; Dorf-; Glatzen-: Götzen-; Groß-;
iaus-; Kirchen-: Mefs-; Ober-; Opfer-; Sakraments-; Tempels-;
[°eafels- etc. Pfaff u. ii. m.; Schwarz-Boek, -Kittel etc.; die Schwär-
en etc.: Kultenträger etc.; Religiöse; Ordens-Person , -Geistlicher

s. o.), -Bruder. -Frau etc.; Mönch (625 t); Nonne, Gottes-, Him-
nels-Brant u. s. w., z. B.: Ambrosianer[inJ ; Annunciuten ; Au-
;ustiner[in]; BarfuOerlin]: barmherzi(,'e Brüder, Schwestern; Begu-
nen : Benediktiner[in] : Bernhardiner (Cistercienser) ; Bettelmönch
Mendikant); [regulierte] Chor-Herren, -Frauen; Cülestiner ; Do-
ninikaner[in| ; Elisabethanerin ; englische Fräulein; Franciska-

ier[in] ; nospitaliter[in] ; Jesuit (regulierter od. atTiliierter; v. der

angen od. v. der kurzen Robe etc.]; Kamaldulenser[in] ; Kapuzi-
ier[in|: Karmeliter|in]: Knrthän8er[iD] ; Klariffin ; Liguorianer,

!<o_volit (Jesuit): Minime (mindester Bruder); Minorit (Minderbruder,

rranciskaner); Pauliner ; Piarist : Prumonstratenser[inJ ; Kedempto-
'ist[in] ; Schottenmönch : schwarze Brüder, Schwestern; seraphi-

icher Bruder, Seraphiker (Franciskaner); Ser\it[in]; Silvestriner[in];

1
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Theatinerfin] ; Trappist (400 a) ; Trinitarier ; Crbanistin ; Drsali-

nerin u. Ä. m.; Zellenbrudor ; Klausner etc.; Kloster- etc., Laien-
Bruder, -Schwester etc. ; KlosterTorsteherfin, 489c]; G[njardian;

Prior[inj; Oberin; Archi- (od.: Erz-)Mandrit; Abt (s. u.); Äbtiffia ;

Abbatiffin; Regulär-; Siikular-: Laien-; Kommendatur- etc.; iufulier-

ter etc., gefürsieter, Fürst-, Reichs-Abt etc.; Priibendar[in9]; Pfriind-

ner ; Stifts-; Clior-; Dom-; Kapitel- etc. Herr; Canonims — capilu-

laris, calheilralis , regtilaris , scecularis etc.; Kapitular etc.; Kanon-
-ilcer, -ich etc.; -iflui; Stifts-Dame, -Frau, -Fräolein etc.; geistlicher

Würdenträger; hoher Würdenträger, Dignitar, Großwürdenträger
(522 o) der Kirche; Prälat (s. u.} ; Kirchenfürst etc.; ein im Dienst
der Kirche Stellender, Beschäftigter etc., bei den goitesdienstlichen

Verrichtungen Betheiligter etc.; Diener, Knecht Gottes; Gottes-

diener (s. o.) ; Knecht der Knechte Gottes , Sen'us servorum Da,
Papst (s. u.); [niedre, lioliej Diener der Kirche, des Altars etc.;

Kirchen-Vorsteher, -Älteste etc.; Kirchen-, Synagogen-, Moscheen-,
Terapel- otc. Diener (521 a) ; Ädituus ; llierophyla.x ; Keokoros etc.;

Scliammes etc.; Küster; Glückner; Kirchner; Kirchwart; Opfer-

mann; Mefsner (Mesmer) ; Meff[e]-Diener , -GehäUe ; Ministrant;

Sakristan etc.; Altar-Diener, -Kann; Altarist etc.; Opfordienec

(685c) etc.; Chor-, Vorsänger (685 A) u. s. w.; Gebetrufer; Muezzin
U.S.W.; Minorist; Ostiarius ; Lector; Exorcist[a]; Akol-ythas, -nth;

Sub-Diaconus ; Diaconus ; Presbyter, ausgeweihter Priester; Primi-

ciantetc. ; Pope [der griech.-kathol. Kirche] etc.; Kap[eljlan ; De-
kan, Dechant ; Präpositus ; Propositus ; Propst; Abt(s.o.); Mitglied

einer geistlichen Oberaufsichtsbehörde, z. B. des Konsistoriums , der

Rota Romat^a etc., desSyncdriums (Sanhedrirnsjetc, Konsistorial-,

Kirchen-Eath etc.; Superintendent; Generalsuperintendent etc.;

Biscliof, Violottstrumpf (317 a) ; episcuj'Us ; Chorepiscopus ; Chor-,

Weih-, Sullragan- etc.; Titular-Bischof, episcopus in /)nr((7<u.< /m/f-

rfe/j»);i7,' Arcliiepiskopus ; Krz- etc., Graf-, Pürst-Bischof etc., vgl.:

Primas, Fürst -Primus etc. u. (in der griech.-kathol. Kirche etc.):

Archi-diakon, -presbyter, -ere'i, -papa, -pop ; Proto-pop, -papasetc;
stDiimus episcopus, Oberbischof [Landesfürst in protestantischen

Staaten] ; episcopus — episcoportim , universalis etc. (Papst, s. u.),

— uecumeniats ; Patriarch (v. Konstantinopel etc.); Kardinal ; Roth-

Mantel, -Strumpf (s. 314«) etc.; Papst (s. o.; s. u.); — Geistliche,

bezeichnet nach ihrer [Haupt-]Wirksamkeit etc., s. o.: Prediger;

Seelsorger etc., ferner z. B.: [Groß-; Ober-] Almosenier . [prand-^

aumonier; Beichtvater (:i80A; i'iSbd): Beichtiger u. s. w.
; (Groß-,

Unter-, Sub-, Vice-]Pöiutentiar[iu3] etc. ;
[Groß-]Inqtusitor ; Ketzer-

Richter (351 n), -Meister; Glaubensrichter etc.; MilTion-ar , -är ;

Ileiilenliekchror ; Propagandist u. s. w.; Katechet (388 a) u. .\. m.;
— Geistliche, Mönche etc. im Muhamedanismus : Abdal ; Chodscha
(Hodscha); [Bettel- etc.] Derwisch; Diwan; Faki[r) ; Imam, Iman

;

Kalender; Kudusch ; Marabout (Morabit.Murebid); MoUah (Mullah);

Muezzin (s. o.); Santon; Scheich, Scbeik, Schoiuch (s. u.); Sofl,

Sufi; Ulema etc.; Akail, Okela u : Schoiuch el akl [bei den Drusen]

etc.; Brahman (in Indien) ; Brahmiue etc.; Pandit ; Guru (s. o.);

buddhistischer Priester; Bonze; Bonzenschaft; Lama ; Groß-, Dalai-,

Bogdo-Lama ; Kutuchta etc.; Dairi (in Japan), Oairo etc.; parsi-

scher Priester: Mobed ; Magier (beiden alten Persern etc.); celiische
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Priester: Druiden etc.; bei den alten Rümern : Augur; Auspex;
Fetial[i8] (pater patratus) : Flamen — Dialis ,

— Mnrlialis etc.;

Haruspex; Cai>iill-a,-M»; Pontiffx — maximus [auch als Bei. für

den Papst]: Papa; Hex — sacrijic[ut]u.<t , — sacrorum etc.; Sacer-

; Salier, Salii ; Vestalin (s.o.), Vestapriesterin etc.; bei den alten

Griechen: Uiereus etc.; HierQphant(355 6); Mystagog; Telest(s. o.:

Gelieimpricsler) etc.

b. geistliche, goltcsdienstliche etc.

Funktionen (6856

—

d): geistliche [Amls-]Tracht , Insignien , Ab-
leicben (167 _v ft'.i 5226: I68a); Tonsur; Clencaetc; Priester- etc.

Stab ; -Binde : -Tracht ; -Ornat etc.: Amts-, Ordens-Tracbt u. s. w.;

geistliche Bcsitithiimer : Besitz der todten Hand ; manu.t moriua etc.;

veitliche Einkünfte (Gebühren, Sportein etc.) eines Geistlichen etc.;

Temporalien etc.

Zeitwörter.

h. der Laienschaft, Weltlichkeit
— an-, zu-gehören etc., — über-

weisen etc. ; des geistlichen , reli-

giösen Charakters entkleiden , ihn

[bejnehmen etc.; entweihen; profa-

nieren; exaugurieren ; verweltlichen;

säkularisieren etc.; den geistlichen,

den Mönchs- etc. Stand (687 a) auf-

Zeit w ü r t e r.

c. dem geistlichen Stande (n)

u. s.w. — an-, zu-gehören etc., bei-

treten etc., einverleiben etc., darin

— sein, leben etc., eintreten, aufije-

nommen werden (sein), aufnehmen
cic; ein Geistlicher (o), Priester,

Mönch etc., eine Nonne etc. — sein,

werden, dazu machen etc., als

solche leben, wirken, fungieren geben, (|uittieren etc.; dem Kloster

(s. 685 «) u. s. w.; weihen, aus- entlaufen etc.

weihen, ordinieren etc. — u.: ge-

weiht etc. werden (sein) ; die kirchlichen Weihen , die ordines — er-

theilen, empfangen, empfangen haben; tonsurieren etc.; Einen in

ein geistliches Amt etc., als Prediger etc. einsetzen ; installieren etc.

(n. paffiv) ; in einen geistlichen, Mönchs-, Nonnen- etc. Orden —
aufnehmen (s. o.), [einjtreten etc.; einem Orden afliliieren, aftiliiert

«erden etc.: ins Kloster gehen, treten etc.; den Schleier, die Kutte, die

Tfn^ui nehmen etc.; ein Theologe (a) , Gottes-, Schrift-Oolehrter,

r etc. werden, sein; Theologie studieren; sich der Gottes-

imkeii widmen ; seine theologischen Examina (Prüfungen)

. bestehen, absolvieren etc.

Adjtktiva und Adverbia.

d. 'S. a— c) religions- ; schrift-

ktindi;; , -gelehrt ; gottes - gelehrt,

-gelahrt: theologisch; rabbinisch

etc.: geweiht (c) ; ordiniert; ton-

suricrt etc.; pricslerhaft , priester-

lich; priestermüßig etc.; hieratisch;

sacerdoial : pontiß-cisch, -calfisch];

sakral ; kirchlich ; kanonisch ; kleri-

kal[isch]
;

geistlich; weit- etc.; Or-

dens-; kloster-geistlich etc.; einer

Adjektiv a und Adverbia.

e. nicht (od.: un-)geistlich (s.

687 (/); nicht der— od.: zur — Geist-

lichkeit (687a) etc. gehörig; der —
od.: zur— Laienschafi , Weltlichkeit

(a) gehörig, gehörend etc.; des geist-

lichen, religiösen Charakters etc. —
bar etc., — beraubt, entkleidet etc.;

nicht (od. un-)laTchlich, -kanonisch;

civil ; bürgerlich , demotisch ; welt-

lich ; säkular ; verweltlicht ; säku-
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bestimmten Religion, Kirche, Sekte Urisiert ;' laienhaft ; laiiscb ;
profan

;

(s. 682) ejc, z. B.: der romisch-ka- ungeweiht
;
profaniert; exaugurieit:

tholisehen, griechisch-katholischen, entweiht,

protestantischen etc. Kirche — ange-

hörig, angehörend, anhängend, gemäß etc., in ihrem Geiste, Sinns

etc.; päpstlich; pUpstisch
;
papal

;
papistisch; papolatrisch ; ultra-

montan U.A. m.; mündüsch; klösterlich; nonnenhaft; mönchshaftetc;
bettelmunchiscb ; franciskan[er]iscb; dominikan[er]iscb; trappistiscb ;

jesuitisch; lovolitisch u. Ä. m.; äbtisch, abteilich etc.; bischöflich;

epi8kopal[isch]; kardinalisch etc.; konsistorial u. Ä. m.; brahman-,

brahmin- etc., druid- etc., vestal-, hierophant- etc. enhaft, -isch

u. Ä. m.
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